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Die Quellen und Studien erscheinen in einzelnen heften in
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bildet ein selbständiges Ganzes, erscheint unter besonderem Titel mit

besonderer öeitenzählung und is
t

einzeln käuflich. Nach dem Lr>

scheinen einer Anzahl Hefte im Gesamtumfange von etwa 30 bis

HO Bogen werden diese zu einem Vande zusammengefaßt, indem

dem letzten Hefte ein Vandtitel und Inhaltsverzeichnis beigegeben

wird. Anfragen wegen Aufnahme von Arbeiten sowie Manuskript»

sendungen sind zu richten an den Herausgeber, Universitätsprofessor

Dr. Karl öeumel. Steglitz bei Verlin, Grunewaldstraße 27.

Der Herausgeber. Die Verlagsbuchhandlung.

M- Wien »«ltdeln. «l!e llcd bei kllcdewe« «l« eMen sie«« ein«
»«<>« «Ul Hbnildme «llel »olgenllen («le5lelben »«»a«) velplüctmn. wlr«l

»in !e«le» einzelne fiel« ein esm»h!««l ?le<5 eingcfiiuml. «ler um >5 20°»

nlellltael !l» <>l5 sel l-!n«elplti».
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Vorbemerkung.

Sinter der massenhaften literatur, die sich im alten Reich

mit Verfassung und Praxis der höchsten Reichsgerichte beschäf»

tigt hat, befindet sich keine einzige eingehendere Darstellung der

Geschichte des Reichskammergerichts. Harpprechts großes „5taats>

archiv" des Reichskammergerichts is
t lediglich eine allerdings un>

schätzbare Urkundensammlung für die Zeit Maximilians und

Aarls V., und die größeren systematischen Werke über die Reichs»

gerichte und den Reichsprozeß dienen sämtlich in erster linie

einem praktischen Bedürfnis, se
i

es als Hülfsmittel des akademi-

schen Unterrichts, se
i

es für den Handgebrauch des praktischen

Juristen.

Die historische und juristische literatur seit 1.806 hat sich

mit dem Reichstammergericht noch weniger befaßt al» mit den

übrigen Institutionen der letzten Jahrhunderte der Reichsver

fassung. Die vier Arbeiten von Fr. Thudichum^), G. ötobbe^j,

w. Lndemann ') und H. v. Reitzenstein *j beschränken sich ohne

') Das vormalige Reichskammergerichl und seine Schicksale, Ztitschi

f. deutsches Rech» 2n (i8b^)< 1,^8—222.

') Reichslzofgericht und Reichslammergericht (leipziger ReNoratsrede

>8?8).

') von dem alten Reichslammergericht, Ieitschl. f. deutschen Civil,

prozeß <8 (,8?2), l«5—22?.

') Va5 Reichskammergericht, Annale« des Deutschen Reichs «»95

3. 42—57.
'



VI Vorbemerkung.

tieferes Lindringen auf die Wiedergabe der hauptsächlichsten Tat«

fachen aus der nächstliegenden literatur der letzten Reichszeit.

Die einzige selbständige Publikation von dauerndem wert über

diesen Gegenstand sind die Mitteilungen, die der Uieler Gber«

appellationsrat R. Vrinkmann gelegentlich der Verteilung der

wetzlarer Alten an die Vundesstaaten aus dem holsteinischen

Kontingent gemacht hat.^)

Der vorliegende erste Teil einer Monographie über das

Reichskammergericht, der in der Hauptsache schon vor mehreren

Jahren der Kieler juristischen Fakultät als Habilitationsschrift

vorgelegen hat, behandelt seine Geschichte und Verfassung. Der

geschichtliche Abschnitt verfolgt nicht so sehr die «Lntwickelung

des Gerichts und seiner Tätigkeit an sich, als vielmehr die Ge>

schichte seiner Stellung im Ganzen der Reichsverfassung. Damit

rechtfertigt sich die verfchiedene Vehandlung der einzelnen veno»

den. während das wesentliche über die Verhältnisse des l.7.

und l.8. Jahrhunderts mit wenigen Worten zu sagen war, be

durfte die Widerlegung der herrschenden Auffassung vom Wesen

der Reichsreform gerade in bezug auf das Reichskammergericht

einer um so umfassenderen Vegründung.^)

Die Darstellung der Verfassung des Gerichts bietet dagegen

weniger einen Veitrag zur Geschichte der Reichsverfassung, als

zur allgemeinen Vehörden» und Aanzleigeschichte.')

') Ans dem deutschen Rechtsleben, Kiel <8«>2.

') <Ls handelt sich dabei vor allem um die Richtigstellung einer gc>

wissen — hier übrigens an die jüngere, insbesondere die protestantische

Reichspublizisiit anschließenden — Überschätzung des genossenschaftlicheil Mo»

ments, gegen die z. V. auf dem Gebiete der älteren Territorialverfassnngs»

geschicht« <8. v. Velow (vgl. Territorium und stadt, Vorwort 2. XIVf.) und

auf dem des evangelischen Ilirchenrechts A. Rieler (vie rechtliche Ztellung

der evangelischen Kirche Deutschlands, <8?2) polemisiert haben,

>) In dem Abschnitt über die Kanzlei wollen die Ausführungen über



Vorbemerkung. VII

Für den zweiten Teil, der die Verhältnisse des Gerichts im

einzelnen, sein Verfahren — unter Hervorhebung der Momente,

die dauernd die Eigentümlichkeit des Cameralprozesses ausge»

macht haben, gegenüber den für sein Wesen verhältnismäßig

bedeutungslosen Reformen der Reichsgesetzgebung
— , seine Zu»

ständigkeit und seine leistungen
— in politischer Hinsicht, für

die Rechtsverwirklichung im einzelnen und für die Entwictelung

des objektiven Rechts
—
behandeln soll, sind meine vorarbeiten

in, wesentlichen abgeschlossen.

An Vit und stelle habe ich benutzt die in Vetracht kom»
menden Archivalien des Geheimen Staatsarchivs zu Verlin, des

Staatsarchivs zu Wetzlar, des Archivs der Stadt Speier und

der Universitätsbibliothek zu Göttingen. Den beteiligten Herren

der Verwaltungen bin ich für vielfache Förderung verpflichtet,

insbesondere Herrn Geh. Archivrat veltman in Wetzlar für

immer neue persönliche Mühewaltung, mit der er mich bei

wiederholtem Aufenthalt in Wetzlar unterstützt hat.

Durch Zusendung von Archivalien oder Abschriften haben

mich verpflichtet das Geheime Staatsarchiv zu München, das

Hauptarchiv des Sachsen >Einestinischen Gesamthauses zu wei>

mar, das General» tandesarchiv zu Karlsruhe, das Stadtarchiv

zu Frankfurt und die Universitätsbibliothek zu Heidelberg.

Für freundlichen persönlichen Rat habe ich zu danken den

Herren vrof. Vrandi und Vrof. Stein zu Göttingen, für die

mühsame Ermittelung und Entzifferung der Beilagen 5 und 6

meinem Freunde Dr. Oaul lchmann, wissenschaftlichem Hülfs>

arbeitet der Münchener Akademie der Wissenschaften, und für

die Entstehung reichskammergeiichtlicher Akten (ö, 2:sff.) einem mir häufig

ausgesprochenen Vedürfniz der Venutzcr derartiger Archioalien entgegen»

kommen.



VIII vorbemerlung.

langjährige Hülfe den Herren der Verwaltung der Göttinger

Universitätsbibliothek.

Die Anfänge der Arbeit sind vor langen Jahren auf An

regung von Herrn Professor Karl Zeumer im Verliner Seminar

für deutsches Recht entstanden. 5ein gütiger Rat hat si
e bis

zuletzt begleitet.

Greifswald.

Rudolf Hmend.
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I.

Orschichtr des licichDammergerichts.

Erster Abschnitt.

Die Gerichtsrefurm auf den lüeichLtilgeu van i486— 1495.

Die Regierungszeit ülaximilians I. bildet eine scharf abgc<
grenzte Übergangsperiode in der Verfassungsgeschichte des Reichs.

Nach den inneren Kämpfen der letzten Jahrzehnte Friedrichs III.
war eine geschlossene Opposition entstanden, die die Reform»,

bestrebungen des zu Ende gehenden Jahrhunderts aufnahm und

dabei das Entgegenkommen des Königs fand, der im Gegensatz

zu Friedrich III. „das Heil des Kaisertums nicht gerade in dem
Festhalten einzelner Gerechtsame sah"'), wenn er die Unter,

stützung des Reichs in seinen auswärtigen Verwickelungen mit

Zugeständnissen auf dem Gebiete der Reichsreform erkaufen

konnte. Die regelmäßige Tätigkeit der Reichstage, die Vegrün»

düng eines ständigen obersten Reichsgerichts und auch die übrigen

z. T. weniger dauerhaften Ergebnisse der Reformzeit bedingten
ein durchaus verändertes Verhältnis der obersten Reichsgewalten.

Dieser neue verfassungsrechtliche Zustand wurde aber alsbald

wieder der Ausgangspunkt einer weiteren Entwicklung. Der

ständischinonarchische Gegensatz, der für die innere Reichsgeschichte
unter Maximilian maßgebend und nach der Überwältigung der
Reformpartei durch den König zu einem gewissen Ausgleich

gelangt war, trat nach seinem Tode zurück neben dem kon>

fessionellen, der seitdem die Geschichte des Reiches beherrscht hat.
Ein wenigstens teilweiser organisatorischer Ausbau und eine
gewisse Neubelebung der Reichsverfassung, wie si

e unter INari»

milian gelangen, wären nach der Reformation nie wieder

möglich gewesen. Insofern is
t die Zeit von 1,486 — 1,521.

') Ranke, veutsche Geschichte im Zeitalter bei Reformatio» I
, K5.

«?!l,ll,n und Sludi,» IV, 3. 5
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^der Angelpunkt der jüngeren Reichsverfassungsgeschichte, und

hierin liegt die Vedeutung und das Interesse ihrer verfassungs-

bildungen.

Unter den einzelnen Ergebnissen der Reformperiode steht
das Reichskammergcricht an erster ötelle. von den Schöpfungen
des Wormser Reichstags von ^95 war der Ewige tandfriede
in der Hauptsache doch nur ein durch eine lange Entwickelung

vorbereiteter Fortschritt der landfriedensgesetzgebung, und der

versuch, in der jährlichen Reichsversammlung ein wenigstens

periodisches Grgan zu seiner Handhabung zu schaffen, erwies

sich als ebenso undurchführbar, wie die Eintreibung des Gemeinen

Pfennigs. Das Uammergericht dagegen hat den Erwartungen,
"die man an seine Errichtung knüpfte, wenigstens in gewissem

Grade entsprochen. Die Geschichte des königlichen Hof- und

Aammergerichts vor I.4Y5 is
t nur die Geschichte eines in mittel»

alterlicher weise je nach den Umständen sporadisch ausgeübten

königlichen Hoheitsrechts; die oberste Gerichtsbarkeit im Reich ver<

körperte sich in keiner dauernden Institution, öeit dem wormser
Reichstage hatte die Reichsjustiz in den, neuen Gericht eine

ständige Vehörde im modernen 5inne zu ihrem Vrgan, deren
regelmäßige umfassende Tätigkeit vom Tage ihrer Einsetzung
an durch die Fülle des noch vorhandenen Aktenmaterials bezeugt

ist. Auch insofern stand das Aammergericht im Mittelpunkt

der Reform, als es das Vollziehungsorgan des landfriedens wie

des Gemeinen vfennigs war; sein Bestand war die Voraus

setzung der Durchführung der gesamten Reichsreform: „nachdem
alle Handlung zu IVormbs beschehen am Tammergericht hangen",
wie sich ein öchluß des tindauer Reichstags ausdrückt. ^) Dem

gegenüber kann dahingestellt bleiben, ob nur der Ewige tand»

friede, nicht auch die Gerichtsreform populär war 2); an prakti

scher Vedeutung überwog die letztere jedenfalls.

In der Uammergerichtsordnung von ^95 tritt — auch
abgesehen von ihrer noch keineswegs geklärten Vedeutung für

') Harpprecht, ötaatsarchio des Rammergerichts II, 2S2,

') kb, Gothein, Volksbewegungen vor der Reformation 5. Zoff, Über
die Popularität der landfrieden Jenmer, Goldene Vulle I, 5, andererseits
aber auch über die des Gerichtswesens und der Doktoren n jener Seit
Ioachimsohn, Gregor Heimburg 2. ^y.
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die Geschichte der Rezeption besonders deutlich der Übergangs

charakter der wormser Beschlüsse zutage. 5o offenkundig für
den Zurückblickenden schon bald nach ^95 der Gegensatz des
alten königlichen und des seitherigen Rammergerichts war, so
wenig kommt in diesem grundlegenden Gesetz die eigentliche
Tragweite der Neuerungen hinsichtlich der allgemeinen ver»

fassungsrechtlichen Stellung und insbesondere der Zuständigkeit
des Gerichts zu unzweideutigem Ausdruck. Dazu kommt noch,

daß bei der verhältnismäßigen Dürftigkeit des für die Geschichte
der königlichen Gerichtsbarkeit im l.5. Jahrhundert vorliegenden
>Naterials eher von der Lntwickelung seit ^95 öchlüsse auf
die Zustände vor dieser Zeit möglich sind, als umgekehrt von

diesen auf die späteren, und namentlich auf die Bedeutung der

Reform von I.H95. Hinsichtlich der letzteren is
t aber außerdem

noch die Überlieferung schon seit dem ^<i. Jahrhundert stark
getrübt, vor allein deshalb, weil man diesen Dingen seitdem

unbewußt die gänzlich veränderten Gesichtspunkte des tonfessio»
nellen Gegensatzes unterlegte. Um so wichtiger is

t die Ent^
stehungsgeschichte der ersten Reichskammergerichtsordnung; die

folgende ökizze soll zunächst über deren äußeren Verlauf und

das darauf bezügliche INaterial einen Überblick geben.

Die Vorgeschichte der Gerichtsreform von >4>)5i beginnt erst-

mit dem Frankfurter Reichstag von ^4«li. Allerdings spielt das

Gerichtswesen des Reichs schon vorher in den Reformprojeklen,

der Zeit eine große Rolle, in den rein literarischen Entwürfen-

noch mehr als in denen, die in den politischen Akten erhalten
sind; die tatsächliche Entwickelung is

t

dadurch aber nicht unmittel»

bar beeinflußt. Der Gegenstand der Alagen war regelmäßig

die Vernachlässigung der obersten Gerichtsbarkeit im allgemeinen,

nicht die Art ihrer Ausübung im einzelnen; daher nehmen alle

diese Kundgebungen von der großen Veränderung im Charakter

der königlichen Gerichtsbarkeit, der Verdrängung des alten Hof»
gerichls durch das Aammergericht in der ersten Hälfte des

«,5. Jahrhunderts, keine Notiz. Der Übergang halte sich für

Fernerstehende wohl ziemlich unmerklich vollzogen, und zudem
leilte die neue Forin der königlichen Gerichtsbarkeit die INängel
der allen; unter Friedrich III. werden in der Hauptsache die»
selben Beschwerden gegen das Aammergericht laut, wie unter

ö>igismund gegen das Hofgerichl. Beim Einsetzen der Reform»
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partei is
t der Gegensatz vollends bedeutungslos geworden^); die

Reform galt der königlichen Gerichtsbarkeit überhaupt, ohne

Rücksicht auf die inzwischen veränderte Form ihrer Ausübung,

wenn in der Reichspolitik dieser Zeit von der Gerichts»

reform die Rede ist, so handelt es sich dabei regelmäßig nur
- um Verfolgung einseitiger politischer Interessen. 5o bei dem

Reformentwurf von 1,^55, hinter dein wohl nur die eigennützigen

Absichten des Trierer Erzbischofs standen^), den Abmachungen
von I.H60 über die den Aurfürsten für die Aönigswahl Oodiebrads

zu gewährenden Vorteile'), den Projekten von 1^62, die Oodiebrad,

die wittelsbacher und Albrecht Achilles gegeneinander ausspiel»

ten'), so auch bei dein Alan eines kaiserlichen tandfriedensgerichts
im landfriedensentwurf der Aurfürsten und Fürsten von l^6?.^)

^ Auch die Ileubelebung des Aammergerichts, die infolge der

Verpachtung von Aanzlei und Gericht an Adolf von Mainz seit
dem Jahre ^70 eintrat''), war lediglich dein finanziellen Inte»
esse zu danken, das der Kaiser mit dein Abschluß des f)acht>
Vertrages ebenso verfolgte, wie der neue Aammerrichter mit der

'nunmehr regelmäßigeren Abhaltung des Gerichts. !Nit dem

Ausscheiden Adolfs war auch dieser Aufschwung zu Ende'),

') In dem fiir die Vrdnung von >4?'> grundlegenden Projekt von
(486 heißt der Richter ursprünglich stets Hoflichter, wofür dann überall

Rammerrichter eingesetzt is
t (Wagner, Zlschr. s. preuß. Gesch. XVIII, 22«

Anm. 4); der Druck bei Minutoli, Kayserl. i?uch 3, 2?^ff. hat einmal öfter
„Dämmerlichter" (Art. VI) als seine sonst wöitlich übernommene Vorlage
bei I. I. Müller, Reichstags -Iheatrum Friedrichs V. VI, 21 (ungenau
Wagner 3. 2(2). Das schwanken zwischen „Nof

" und „Kammerrichter"

auch sonst in den Reichstagsakten von ( ^86, vgl. Wagner, Forsch, z. dtsch.
Gesch, 24 2. 502.

') Müller II, 5^2, vgl. Vroysen, Gesch. d. vreuß. Politik II', (, 3. (.2 ff.

') vgl. die Zitate bei Franklin, Reichshofgericht I, 266 Anm, >
.

') Vachmann, Reichsgeschichte im Seitalter Friedrichs III. uud Mari»
milians I. I, 4«2ff., 2<yff.

') vgl. Schweizer, Vorgeschichte und Gründung des schwäbischen
Vundes 5. 22 f.

') vgl. lechner, Reichshofgericht und kgl. Aammergericht, Mitt. d
.

österr. Inst., Ergbd. VII, 3. (»9ff, Aus deu Jahren (465— (4:0 sind
?— 2— ((— (— 2— n 3itzu»gen bekannt, aus den Jahren >4>(

— (4:4
2s— »5— 20 — 22 (nach dem Verzeichnis bei lechner).

') Aus den Jahren (413 — (480 sind 2— 4 — 0— 2— 6—4 Ätzungen
bekannt, seitdem unter Friedlich nur »och eine aus dein Jahre (486
((8. Vez., Minutoli 3. 22» f.

,

nicht bei lechner) und eiuc aus dem Jahre (4yu.
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und unter dem Druck der Verwickelungen Ml Gstcn und iin

Westen verfiel die königliche Gerichtsbarkeit gänzlich.

Unter diesen Umständen nahm die Rcformvartei die Reform
des Gerichtswesens in ihr Programm auf. 5chon 1^85 hatten

Verthold von ^enneberg und Albrecht Achilles, der vor 20 Jahren
selbst die böhmischen und bayrischen Projekte zu Fall gebracht,

dessen Verhältnis zum Aaiser sich aber neuerdings gelockert hatte,

für den Frankfurter Reichstag „Gericht Uluntz und Unfride"
als Veratungsgegenstände vorgesehen. ^) Dabei kam ihnen die

allgemeine Stimmung entgegen. Als der Aaiser >,4M in Frank»
fürt nach der Aönigswahl Maximilians eine Reichshülfe gegen
die Ungarn verlangte, wurde deren Vewilligung von Aurfürsten
und Fürsten einhellig von der Vrdnung jener „drei Artikel" ab»

hängig gemacht. 2) Gelegentlich der Verständigung der beiden

Kollegien hierüber forderten die Fürsten an erster Stelle die Ge

richtsreform; der Aaiser solle das Aammergericht eröffnen und

gehen lassen, ihm gegenüber nur „ordenlichs Gewalts und nit

Vollkommenheit Aeyserlichs Gewalts" gebrauchen, in keiner

weise in dessen Gang eingreifen, es im Reich an einem festen
Grt lassen und den: Aammerrichter Vollmacht geben, alle sonst
formell vom Aaiser als Gerichtsherrn ausgehenden gerichtlichen

Aefehle selbständig zu erlassen. Das Gericht solle besetzt werden

mit Räten, die Edelleute oder Doktoren, aber in der Ulehrzahl
taien seien und von den Gerichtsgefällen und öporteln erhalten
würden. Die Aurfürsten, die den Aaiser kannten, äußerten sich
vorsichtiger; si

e

wünschten „anfenglich nit so weit" zu gehen,

„domit die Aeys. !Najest. nicht Unfällen empfinge, als ob wir
die yetzunt auf semmlich ordnung trengen, auch der Aevserl.

Ulaj. das vollkommen yrer Vbernheit besneiden und inzihen
wollen". 5ie wünschten nur allgemein und mündlich dem Aaiser
die vorteile der «Lröffnung und Besetzung des Gerichts an einem

gelegenen Grt und mit einer gewissen Unabhängigkeit vorzu»
stellen.') Der Aaiser forderte die Stände zu Entwürfen von

>
) Minutoli s. 50, 65.

') Müller Vt, y—^2, I^f. Minutoli >!>2f., l<»5, 200.

') Das zeitliche Verhältnis der ötücte bei Müller VI, 2: z» den
übrigen Verhandlungen is

t

nicht ganz klar. Jedenfalls bandelt es sich um
eine Verständigung zwischen Fürsten und Kurfürsten, nicht um einen „An>
traa" der ersteren, wie FranNin, RüGer, I, 5?b inei»». val. aucb Müller
VI, 2^.
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^tlammergerichtsordnung und landfrieden auf/); so entstand
Ende Februar oder Anfang März ^) der Entwurf der Kammer»

gerichtsordnung.') Daß dabei die vom Kaiser l,H?l, erlassene
Aammergerichtsordnung ^) zugrunde gelegt wurde, ergibt die

übereinstimmende Anordnung im ganzen und die teilweise wört»

liche Übernahme einzelner Artikel, weiter geht die Anlehnung

nicht; während die Grdnung von ^?^ den Zustand des Ge

richts als gegeben voraussetzt und neben den Eidesformularen

für die Gerichtspersonen fast nur eine Reihe prozessualer Be

stimmungen enthält, faßt der Entwurf von IH86 in knapper
und sorgfältiger Redaktion vor allem die Forderungen der Rc»

iformpartei betreffend Verfassung und Zuständigkeit des Gerichts

zusammen. Hatte es bisher vor allem an der regelmäßigen

Malstatt und Besetzung des Gerichts gefehlt, so ordnete der Ent

wurf Abhaltung des Gerichts an einem gelegenen Grt im Reich
an, bis der Kaiser für längere Zeit im Reich Hof halten werde;
die Zahl der Gerichtspersonen wurde festgesetzt — ein Graf als
Richter, sechs Doktoren und sechs Ritter als Beisitzer — und

für abgehende Beisitzer Kooptation vorgesehen; die Besoldungen

sollten von den gleichzeitig normierten Gerichtssporteln und

Kanzleitaxen gezahlt werden. Die nunmehrige Unabhängigkeit

des Gerichts vom Kaiser sollte darin zum Ausdruck kommen,

daß die Erpeditionen im Namen des Kaisers und zugleich des

Gerichtes erfolgen sollten; außerdem sollte der Richter zur ver
kündung der — bisher dem Kaiser allein vorbehaltenen Acht
befugt sein und dein Gericht sein lauf gelassen werden ohne
jeden Eingriff seitens des Kaisers durch Restitutionen oder

Fristbewilligung. Die Zuständigkeit wurde im Interesse des

territorialen Gerichtswesens in erster Instanz auf Reichsunmittel-
bare beschränkt, in höherer Instanz sollte die dritte Appellation

bei 5treitgegenständen bis 200 Gulden ausgeschlossen sein; alle

Orivilegien sollten der Grdnung gegenüber fortbestehen außer

') vgl. die Erklärung der Kurfürsten vom ^y. April, Müller VI, 72,
Minutoli 212.

') Jedenfalls vor dem n< tNärz, an dem Albrecht Achilles starb, denn

dieser hat an den Verschlüssen noch teilgenommen (s
. unten Veilage 2).

') Die Vrncke s. oben 2. 4 Anm, 5.

') Müller V, 55», Neue 3ammlung der Reichsabschiede I
,

2^q. — vgl.

tcchner 3. ^of.
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dem, Reichsächter zu halten, und die Gerichtsperfonen sollten

auch auf Beobachtung der Territorialrechte vereidigt werden.

^

Nicht in den Entwurf aufgenommen wurde eine Vereinbarung
der Uurfürsten, daß fechs Urteiler von ihnen, sechs von den

anderen ständen ^
) gesetzt werden sollten. Der Aaiser äußerte

sich ausweichend, „er Hab nit vil mangels darine, doch so wolle

er die noch ain mal besehen, und das auch lassen geen".") Man
erwartete danach mit Vestimmtheit die baldige Eröffnung des

Gerichts'), und der Aaiser selbst begründete gelegentlich der

Arönung Nlarimilians in Aachen die Forderung eines neuen

Zolls mit den großen Ausgaben des Reichs, in erster tinie für
das Aammcrgericht.l) Auf dem festgesetzten Reichstag in Aöln

stellten die stände sogar eine Vorschlagsliste von je acht Namen

für die Richterstelle und als Veisitzer auf, außerdem erbaten si
e

Mitteilung der Veschwerdepuntte des Aaisers, der ihnen darauf

zu neun Artikeln des Entwurfs Abänderungsvorschläge zugchen

ließ.'! Er wahrte sich überall seine Rechte; bei der Ersetzung
von Veisitzern und Gerichtsschreibern wollte er mitwirken und

bei der Festsetzung der sporteln und Tiaren frei fein; statt der

Erpedition im Namen des Uaiscrs und zugleich des Gerichts
roollte er nur Erwähnung von Richter und Beisitzern nach bis»

teeriger Übung im Cert des Urteils zugestehen; die Acht wollte

x'l sich ausschließlich vorbehalten; zu dem Artikel, der kaiserliche
Eingriffe in die Jurisdiktion des Gerichts ausschloß, bemerkte

«r spitzig, er habe bisher nur „auf ungestüme Ansuchen und
Vete der Thurfürsten und Fürsten ine zu tieb" restituiert und
u?erde es also in Zukunft ohne Recht nicht mehr tun, die stände

niöchle» dann „des kein Veswerde noch Widerwillen" gegen ihn
tragen. Die Einschränkungen der Zuständigkeil lehnte er ab und

ebenso die Verpflichtung des Gerichts auf die lerritorialrechte,

') ö» anzdrücklich die Relation der brandenburgischen Räte von <<?5

< Silage :)< nicht von den Fürsten unter Ausschluß der niederen stände,
n»e vroysen II', >, 5. 25« angibt.

') < 8. März; Relation der brandenburgischen Räte rom >>».März, Verl.

Alch. Rep. ,o Nr. , X VI. , ,5.

') schreiben von Heilbronn an schwäbisa>iiall i>om ?2. März, k^rp»

p«ch« l. HiO.

»
) 7. April, Müller VI, zo.

»
) Müll« VI. ?uf.
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außer soweit si
e „Aeyserl. geschriebener Recht geinäße und leidlich

seyn". Die einzige Verbesserung war der Vorschlag einer Cax-
ordnung für die Advokaten und Vrokuratoren; das Ganze war

aber eine unverhüllte und dazu noch nicht einmal ganz aufrichtige

Ablehnung, denn zu dem größten Zugeständnis, das der Entwurf
dein Kaiser zumutete und zu dem dieser sich zu allerletzt verstanden
hätte, der Trennung des Gerichts vom kaiserlichen Hof, äußerte
er sich überhaupt nicht. Die Kurfürsten erklärten die kaiserlichen
Artikel für unannehmbar ^

) , und darauf erwiderte der Kaiser,

bezüglich der Acht, die er sich vorbehalte, wolle er „sich vleißen,

daß derselben verkündung förderlich beschee," auch solle dafür
gesorgt werden, daß frivole und überflüssige Appellationen nicht
angenommen würden; in, übrigen lasse er es bei seiner ersten
Erklärung bewenden.^) Die Aurfürsten lehnten nochmals jede

Änderung des Entwurfs ab'j, aber selbst ihr wiederholter Veschluß,
der die Zahlung des zweiten Ziels der Ungarnhülfe von der

Errichtung des Aammergerichts nach Maß der Frankfurter
Ordnung abhängig machte ^

), blieb ohne allen Erfolg.

') <y. April, Müller VI, 72, Minutoli 2<3. Die Erklärung kam, sich
nur auf die vorher wiedergegebenen kaiserlichen Einwände gegen den E»t>

wurf beziehen, letztere sind also vorher anzusetzen.

') 22. April, Minutoli 2(Zf., Müller VI, by. Mit den „andern Ar»
tikcln" am Zchluß der kaiserlichen Erklärung, bezüglich deren der Kaiser es

bei dem Herkommen lassen will, is
t

nicht der Entwurf der Ordnung gemeint,

so daß die Erklärung eine Ablehnung des ganzen Entwurfs bis auf diese

zwei „Zugeständnisse" enthalten würde, sondern die früheren kaiserlichen
Vemerkungen zu dem Entwurf; vgl. die Antwort der Kurfürsten, wo die

vormals von den Kurfürsten (am 19. April) beantworteten „Artikel" nur die

kaiserlichen sein können.

'> Am gleichen Cage, Minutoli 2>s,

') Veschliiffe vom 26. (Minutoli 2,«; Verl. Rcp. >n Nr. ,^ Vl. ,09)
und 27. April (Müller VI, ?z). Die endgültige Ablehnung des Kaisers am
29. April nach der bei Wagner, Ztschr. f, preuß. Gesch. XVIII, 25>» abge»
druckten Notiz des Kaiserlichen Vuchs. ver von !v. a, a. <v. 3. 258f. in

Kollationsform mitgeteilte Entwurf der Kammcrgcrichtsordnung is
t

offenbar
keine abgeschlossene „Reichstagsvorlage", wie N> 5. 5» 2 annimmt, da er

noch lücken enthält und Zusätze vorsieht, Nach seiner Stellung im Kaiser»

lichen Ruch (a. a. V. 5. 5 ! > ) gehört er aber zu den Reichstagsakten von
»486; solche von lch«7 enthält das zweite Kaiserliche Vuch nicht mehr.
3cine Entstehung dürfte in die Zeit der letzten Verhandlungen in Köln

fallen. Nach der angezogenen Notiz scheint aber mindestens der Kom>

promißvorschlag des Art, XXI (so lies bei Magner 3. 25<» Z. >7 statt XV),
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Vic dauernde Notlage des Aaisers bot indessen bald wieder^

den Anknüpfungspunkt für die ständischen Forderungen. „<Ls

is
t mit der keyserlichcn 2Nayeslät geret, wolle cr hilf haben, so

muß er frid nmchen, und das Camergcricht ufrichten, sunst gewinn^
er wenig hilf", berichtet der brandenburgische Rat schon im Anfang
des nächsten Jahres vom Kpeyerer Tage.') Auf dem !lürn>
beiger Reichstage erscheinen denn auch schon in der Antwort der,

stände auf die kaiserliche j)roposition wieder Frieden und Aammer»

gericht unter den Gegenständen der Reichspolitik, über deren

5tand Auskunft vom Aaiser erbeten wird.^j Der Aaiser suchte
in seiner Antwort die Frage des Aammergerichts auf ein anderes

Feld hinüberzuspielen; als wäre von dem in Aöln hervorgetre«
tenen Gegensatz, auf den die Erklärung der stände ausdrücklich
Vezug nahm, überhaupt nicht die Rede gewesen, erklärte er, er

habe sich der 5ache schon auf dein Aachener Arönungstage

angenommen, einen Aammerrichter und einige Veisitzer ernannt ')

und sich vergeblich um weiteres Personal bemüht; die stände

möchten ihm Vorschläge für die Vesctzung machen, da der Aaiser

„der teute selbs nit erkennte"/) Die ötände gingen darauf

zunächst nicht ein, sondern einigten sich ihrerseits über einen neuen

Entwurf des Landfriedens und der Aammergerichtsordnung^);

wonach die vom Kammergcricht erkannte nnd der kaiserliche» Kanzlei ange»

zeigte Acht r>oin Kaiser binnen vier Wochen, nach deren Ablauf aber vom

Kammerrichtcr erklärt werden sollte, dem Kaiser vorgelegt nnd von ihm

verworfen zn sein.

>
)

5. Febr. >^8?, Minutoli 2b,.

') 2. April, Datt, De p^cs pudlicu, 204 f.
, Müller VI, «7 s.

') Tatsächlich is
t aus dem Jahre nur die oben 3. 4 Anm. 7 vcrzeich»

nete, unter l?orsiy des Kaisers abgehaltene Zitznng bekannt.

^ Janssen, Frankfurts Rcichscorresvondenz II, 47», vatl 3. 205,
Müller VI, 8«,.

') Am »>.Mai wurde den 3tädteboten seitens der anderen Kollegien
ein vorläufiger Entwurf des landfricdens und der Kammergerichtsordnnng
vorgelegt, der auf den Frankfurter Beschlüssen beruhte, Janssen II, 482.
Der Entwurf der Kammergerichtsordnnng is

t

vielleicht in dem 2!llck im

berliner Archiv Rep, ^0 Nr. >H, Vl, 58ff. erhalten, das ein Mittelglied

zwischen dem lehlen Entwurf des Kaiserlichen l?»chs von ,41k (oben 3.8
Anm. 4> und dem endgültigen vom »,',, Mai >4«7 darstellt, außerdem aber

die kaiserlichen Monita von ^»6 in den Ccrt eingerückt enthält. Auf eine

Benutzung dieses Entwurfs bei der Redaktion des endgültigen weist der

Umstand hin, daß in einem Eremplar des letztere»
— bei I>at» 2. 7<8,
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dieser wurde dem Kaiser von Verthold mit einer Rede überreicht,
die scharfe Vorwürfe gegen die Umgebung des Kaisers hinsichtlich
des Aammergerichts enthielt, „das dan durch miet und gab, so
den seinen beschehe, verhindert, als das manigveltiglich gcclagt
und geandet wurde".') Der Entwurf der Aammergerichtsord-
nung unterschied sich von dem vorjährigen abgesehen von einer

großen Zahl redaktioneller Änderungen nur in Einzelheiten. Das
einzige Zugeständnis an den Kaiser war die Anordnung, daß
der Rammerrichter die Acht nicht selbst aussprechen, sondern das

ergangene Achturteil in die kaiserliche Aanzlei verkünden, worauf
der Kaiser in den nächsten vier Wochen die Erklärung in die

Acht dem Urteil entsprechend vollziehen solle; selbst auf die

Vefugnis des Gerichts, wenigstens nach Ablauf dieser vier Wochen
seinerseits die Acht auszusprechen, an der die stände l.^86 zuletzt

noch festgehalten hatten ^, war verzichtet. 5tatt der vom Aaiser
vorgeschlagenen Gebührenordnung für die Anwälte fand sich
wenigstens das verbot für diese, die Oarteien zu überfordern;

außerdem waren Einzelheiten in der öportel- und Carordnung
,geändert und den Reichsmittelbaren der Zugang zum Aammer-

gericht im Fall der Rechtsverweigerung ausdrücklich vorbehalten.
Noch an demselben Tage ließ der Kaiser den ständen ganz

im Sinne seiner ersten Erklärung erwidern, er habe ja schon
vormals Frieden und Aammergericht den wünschen der ötände

entsprechend geordnet; er se
i

aber bereit, die vorgelegten Ent«

würfe zu prüfen. Ein Eingehen auf die bestimmten ständischen

! Forderungen war nun nicht länger zu vermeiden, und diesmal

danach bei Karpprecht II, 222 — eins dieser Monita „Menniglich mag
versteen" (vgl, Müller VI, ?o zu Art. XVII) versehentlich im Text stehen
geblieben ist. Dasselbe 2tück is

t

noch einmal im dritten Kaiserlichen Vuch
erhalten, mit der anscheinend einzigen erheblichen Abweichung, daß zn
Art. x das kaiserliche Monitum von >H«6 ausgefallen ist; vgl, Wagner,
Forsch, z. dtsch. Gesch. XXIV, 505 ff

, — Am 7. Mai begannen die Sitzungen
des gemeinsamen Ausschusses aller drei Kollegien über beide Projekte,

') Janssen II, ^8^f. <^Z. Mai). — von diesem Entwurf is
t ein

Eremplar an den angeführten Vrtcn (s
, vor, Anm.) abgedruckt, daselbst an

einer der wichtigsten Stellen (Datt 3. 720 ß >2 S. ',
,

Harpprecht II, 225

ß t2 Z. 2 v. n.) der sinnvcrkehrendc .fehler „über" statt „unter", gegen das

zweite gedruckte Eremplar (Müller VI, ^7, danach anscheinend lünig,
Reichsarchiv I V, 293) und alle früheren und späteren Entwürfe.

') 2. oben 3. 8 Anm. 4
,
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trat der Gegensatz fast noch schroffer zu Tage als in: Jahre
vorher. Der Kaiser habe das Aammergericht mit Fleiß halten
lassen, erklärte Werdenberg am 1.9- Mai, mehr als seine vor»
fahren, und zudem se

i

zu «Lrzbischof Adolfs Zeit eine Gerichts»
ordnung eingeführt, über die sich niemand bellagt habe; bei dieser
Grdnung wolle der Kaiser es auch bleiben lassen. Auf das

ständische Projekt nahm er mit keinem Wort Vezug.') Die
Stände bestanden in ihrer Antwort auf diesem'^), erboten sich
gegenüber den ausweichenden Äußerungen des Kaisers zur Prüfung

seiner etwaigen Änderungsvorschläge ') und verlangten schließlich
Aufrichtung des Gerichts nach Maßgabe der vorgelegten Ordnung

und Abhaltung der ersten öitzung binnen drei Wochen.') Der

Kaiser beschränkte sich demgegenüber auf die «Erklärung, „des
Kammer > Gerichts halben soll an seiner Keyserlichen Maj. kein
Mangel noch Verzug werden"''); er war auch durch die fort
gesetzte Weigerung der stände, die Hülfe anders als gegen Auf»
richlung Friedens und Rechtens zu leisten "

),

zu keinem weiteren

Entgegenkommen zu bewegen. Durch eine eigentümliche Nber»

rumpelung der stände erlangte er schließlich deren unbedingte

Zusage der geforderten eilenden Hülfe zum Entsatz von wiener

neustadl; vorher hatte er
— ganz im 5inne seiner ersten <krtla>

rung — sich noch einmal bereit erklärt, das Kammergericht

aufzurichten, und hatte die Kurfürsten und Fürsten aufgefordert,

'< Janssen II, -»86 f. — Die „consiitucion", die der Kaiser außer dem
landfrieden annehmen will, is

t das stück bei Müller VI, n 5 (— N. öamml, I,

2«»1. vgl. Wagner, Forsch. ;. dtsch. Gesch. XXIV, 5o:. Vit .Constitution"
enthält da» Persprechen des Kaisers, das Kammergericht ordentlich zu be>

setzen und ihm seinen lauf zu lassen; die stände hatten im ersten Entwurf
dieses 5tü<!s dazngesetz», „wie hie vor (,4^6) dezhalben Artikel sein begriffen
«worden*, der Kaiser setzte dafür den zweideutigen Ausdruck „laut einer

besonder ordenung darüber begriffen", was auch auf die Vrdnung r«n >»?l
gehen sonnte (Magner a, a. V. ö. ><i>. der aber den sinn der Änderung
mißversteht».

') 29. Mai. Müller VI, 9«, ,2,.

') «.Juni. Janssen ll, 49lf

') Veschluß r>om >:, Juni, Müller VI. 99, »0 der Termin etwas enger
gefaß« >

ft als bei Janssen ll, 49».

»
) Müller VI. ,ul.

') I»nss»n ll. 49?, 500 s20. Juni). Müller VI, ,a; s:z, — vgl. lMerlin.
^lene l?iftori« VIl, 58« — oder 2«,. — Janssen II, 50« — Juni).
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ihm dazu auch einige geeignete Persönlichkeiten vorzuschlagend)
So endete der letzte Reichstag, bei dem der alte Aaiser persönlich

zugegen war, noch einmal mit einer vollen Wahrung seines Rechts
standpunkts gegenüber den Forderungen der Stände.

Die Persönlichkeit 2Narimilians ermöglichte es, daß der

Gegensatz sich schon in den nächsten fahren dem Ausgleich
näherte, von dem 1.4,89 wegen der Verwickelungen mit

Ungarn, Frankreich und den Niederlanden nach Frankfurt aus

geschriebenen Reichstage erwartete man, daß die Fürsten in

erster tinie handeln würden „eyns hofgerechz halber", „wert das

merklichß sin des tags, wyewol man hilf begert"^); der Aönig
versprach schließlich, sich beim Aaiser für die Aufrichtung des

Aammergerichts bis Weihnachten nach INaßgabe der Entwürfe
von 1,4.80 und 1,487 zu verwenden.') In Nürnberg ^49^ setzten
die Stände einem Friedens- und Austragsprojekt des Aönigs
wieder die Forderung der Aufrichtung des Aammergerichls ent»

gegen'), und der Abschied nahm diese in Aussicht „nach einer

ordnung und capiteln, die vormals zu tagen, darvon beslossen,

sein gewilligt und zugesagt".-) Auffälligerweise hält demgegen»
über das große Reichsrcformprogramm, das jedenfalls prinzipiell
im Einverständnis mit der Reformpartei entworfen zu sein scheint,
und worüber auf einem zu INartini vereinbarten Reichstage zu
Frankfurt weiter verhandelt werden sollte °

), an dem bisherigen

Standpunkt fest, wonach das Aammergericht am kaiserlichen

Hof gehalten werden sollte.

Inzwischen war auch der Aaiser nicht mehr ganz untätig

geblieben. Dem verlangen der Stände 1,489 nach Errichtung
eines selbständigen Aammergerichts suchte er durch Vesetzung des

Aammergerichts nach alter weise zu begegnen; am 9
- Juli 1.4,90

ernannte er wieder einen Aammerrichter und beauftragte !Nari-
milian, acht Personen, Gelehrte und laien in gleicher Anzahl,

>
)

Janssen II, 5<>2ff„ Müller VI, ,u<,ff.

'> Janssen ll, 5,,.

') !?. Samml. I, 258 ß 1^, 289 8 ?; Janssen II, 539, 5;>.

') Müller VI, <y8f. vielleicht bezieht sich Kieranf die Erklärung des
König? vom l 5, Juni, daß er sich nicht getraue, das vornehmen der Fürsten
beim Kaiser zu erlangen (Ulmann, Marimilian I. I
,

Z^!> Anm, 2).

') ivagner a. a. G. 2. 551.

') Ivagner a a, V., vgl, Minann I, 2^5 ff., Arch. f, Kdc. öfterr. Gesch.»
lyuellen VII, ,,bf.
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zu Veisitzern aufzunehmen'), an, 9
. öcptember verschob er die

ursprünglich auf den ersten Gerichtstag nach Allerheiligen ange

setzte «Lröfsnung auf Februar I.-M und forderte zugleich —

offenbar i,n Zusammenhang mit den Forderungen von I.H8<>

und ^8? - die Aurfürsten zur Venennung von Veisitzern auf,
was sich unter jeweiliger erneuter Verschiebung des Anfangs»
termins in den fahren l,49l, und ^92 wiederholtes) Und die
Zweifel, die Maximilian selbst bezüglich des Erfolgs seiner ver»
wendung beim Raiser den standen gegenüber ^91. äußerte,
wurden nur zu sehr gerechtfertigt durch das Verhalten des Aaisers,
der seinerseits das Zustandekommen des geplanten Reformreichs
tags in Frankfurt mit allen Mitteln zu verhindern wußte.')
Der Tod des Aaisers änderte die tage vollständig. Schon

im folgenden Jahre trat eine erste große Neuerung in der Reichs»
Verwaltung ein. Als der königliche Hof ^9^ auf dem Wege
nach den Niederlanden den Rhein entlang zog, schloß sich ihm
der Mainzer Auifürst an, um die Leitung der Reichskanzlei zu

übernehmen.') Aurz darauf begann das königliche Gericht, von

dem man seit Jahrzehnten kaum mehr gehört hatte, eine regel»

mäßige lebhafte Tätigkeit; die Vermutung liegt nahe, daß

Verthold seine neue Stellung alsbald auch zur praktischen Durch
setzung dieses Ounktes des Reformprogramms benutzt hat. Trotz
des sehr lückenhaften Materials sind die vei-schiedenen Formen
der königlichen Gerichtsbarkeit dabei deutlich zu unterscheiden:

einerseits die außerhalb des Aammergerichts geüble, entweder

durch den Aönig unter Mitwirkung aller anwesenden Aurfürsten,

Fürsten, Grafen, Herren, ötädteboten und Rechtsgelehrten streit

'> Cbmtl, Kesfeltii, t'riäei-ici x;,/», s>7(>,

') Das Ausschreibe» vom 9
,

Sept. > ^»u bei Vatt 708, l^arpprecht I, 27y
-- Chmel, lie^. ß5»? (unrichtig Franklin, RliGer. I, 27? Anm. >), ron,
2;. <2)lt, ,4^ bei l?arpprecht I, 260, vom >,K.April i^>>2 das. ?. 282. l)o»
de» Auffoiderungsschrciben an die Kurfürsten is

t nur das a» Johann Cicero

r»«in >6. April > >?2 bekannt (Riedel, <.'»ll, >!ipl. Nrllnä, III, 2 ^. 57,), aus
dem sich im Zusammenhalt mit den Ausschreiben ron >^>> und 1412 ergibt,

daß die früheren Aufforderungsschreibe» mit den durch die Kriegslaufte

und durch die Abwesenheit Eitelfriedrichs vereitelten Ausschreiben, also

denen von <4>)<iund !;<n, gleichzeitig sein müssen.

') Ulman» 1,218, Janssen II, 55>.

') 3eel!ger, «Llzlanzler nud Reichskanzleien 3. 73 ff
.
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Izwischen 5tift und 5tadt Aempten, 25. Juni ^9^ >n Aöln) ')
,

oder durch delegierte Räte (ötreit zwischen Vischof und ötadt

U?orms, Dezember l.^)^); anderseits die des Aammergerichts,
das wieder eine regelmäßige Tätigkeit entwickelte, zunächst am

wandernden Hof des Aönigs, in Necheln, Utrecht, Antwerpen,

und schließlich in Worms während des dortigen Reichstags.')
Ls wird ausdrücklich als Uammergericht bezeichnet und trägt im
Gegensatz zu den Verhandlungen des Aemptener und wormser

Falles den Charakter der ständigen Institution. Für dieses Gericht
scheint nun Maximilian die Aufforderung der Jahre !.H9N^92
an die Aurfürsten um 5tellung von Beisitzern wiederholt zu
haben; bekannt is

t allerdings nur, daß ein derartiges Ansuchen
an den Ofalzgrafen ergangen is

t und die Abfertigung eines kur>

pfälzischen Rats, eines adligen Doktors, der seit ^95 auch in

') Gründliche Ausfuhr» und Rettung des heiligen Reichs ötadt Kempten

Uralten Herkommens und Reichs» Imms6ist»,et », I. 575 !, Veilagen 5. Y2ff.
— ks is

t die erste überlieferte Thätigkeit des königlichen Gerichts unter

Maximilian; kurz vorher hatte Verthold sich dem Hof angeschlossen (seeliger
3. 75), — Nach der Vorrede zu 2ey!er>Varth's Urtheil und Veschaydt I

(iso^) hätte Maximilian schon ^92 ein Kammergericht mit dem Vischof
von paffau als Richter und neun Veisitzern in Rcgensburg eingerichtet

(übernommen von Harpprecht II, 3N, Franklin, königl. Kammergericht 2. 90).
Die Angabe is

t

deshalb unglaubwürdig, weil Regensburg im Itinerar
Maximilians von ^93 nicht vorkommt (Forsch, z. dtsch. Gesch. I

,
352) und

das Kammergericht bis dahin nie vom Hof getrennt war; auch erscheint in
dem Kölner Urteil vom 25. Juni ^94 wieder Eitelfriedrich von Zollern
als Kammerrichter, was er seit ^90 war, Der Verfasser der Vorrede hat

offenbar die Jahre ^93 uud ,502 verwechselt; ,503 wurde das Kammer»
gcricht unter Vischof wigulejus von siaffau als Richter nach Regensburg
gelegt, — An der angeführten stelle wird unter den Vrten des Gerichts
nach Regensbnrg und vor Köln noch speier genannt, Der König is

t

im

sommer »494 allerdings auch fünf Tage dort gewesen, und es is
t möglich,

daß dort ähnliche Verhandlungen stattgefunden haben, wie die in Köln,

ohne daß darüber etwas bekannt wäre; si
e würden jedenfalls ebensowenig

zur Geschichte des eigentlichen Kammergerichts gehören wie die Kölner.

') schannat, Li«t(>ri»I?pi«eoi)at,u«^Vor»»t,i8i>5i» c»6. probat, p. 255 »<z.

Hier erscheinen Verthold von Mainz, Albrecht von Lachsen, Christoph von
Vaden (bzw. noch Eitelfriedlich von Zollern und Adolf von Nassau) nicht
in ihrer Eigenschaft als Reichsfürsten, wie im Kemptener Fall, sondern als
königliche Räte (I

. e. p, 2bO, 275, und zu letzterer stelle Harpprecht II, 34 f.).

') Die Vrte bei seyler»Varth a, a. V,; Mecheln und Antwerpen
erscheinen mehrfach im Itincrar des Königs, Utrecht dagegen nicht (Forsch,

z. dtsch. Gesch. I, 323). vgl. Harpprecht II, 2, ff.
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der ältesten Besetzung des Reichskammergerichts wieder erscheint,

zur Folge gehabt hat.') In, Übrigen is
t über die Besetzung

nichts weiter bekannt, als daß Graf Litelfriedrich von Zollcrn,
als Aammerrichter den Vorsitz führte; die Beisitzer werden aber
jedenfalls in der Hauptsache dieselben sechs Doktoren gewesen

sein, die auch in der wormser 5ache tätig waren und von denen
vier auch in der Vorschlagslifte für die erste Besetzung des Reichs»,
kammergerichts erscheinen^); von den letzteren waren mindestens
drei kurmainzische Räte. Außerdem werden mehrere ständige proku»

ratoren genannt, die später ans Reichskammergericht übernommen

wurden, und die regelmäßige Ausstellung von prozessualen Urkun»

den sowie die Anlegung von Gerichtsbüchern und Prozeßakten
scheint auch die Ausscheidung einer besonderen Abteilung in der

Aanzlei zur Folge gehabt zu haben, wenigstens erscheint ein
I'rutonuturiu» luäioii, der ebenfalls später an das Reichskammer»
gericht überging. Aus einigen erhaltenen Protokollen, die nach
der dauernden Niederlassung in Frankfurt ohne Unterbrechung
in ganz derselben weise fortgeführt wurden, ergibt sich, daß der

prozeßgang derselbe war wie später; auch die Häufigkeit der

öffentlichen Sitzungen
— täglich oder nur mit einem oder wenigen

Tagen Zwischenraum — entspricht den späteren Zuständen.

') „versprechbrief doctor Viethrich von Plenningen." „wir Philipps elc.
künden allen und »glichen . . , , das wir den hochgelerten unfein rate und
lieben gctrnwen Victherichen von plenningen doctor u

f

ansuchen der könig»

lichen Majestät abgefertigt hau, ein zyt das königlich kammergericht helfen

zu besitzen, und als er sin kleyder büchcr und anders das sin ime zu
gebruchen noit ingetrosset hat mitzufüren, so is

t

unser fruntlich bitt und

gutlichs gesynnen an eyn yeden , das ir den ernannten Vietherichen
mit seinen dienern, knechten, habe und gut und dem sinen ungeverlich,

sicher und unbeleidigt durch eyn iglichs uwer land und gebiete .... hin»
kommen, auch für beleidignng und beschcdignng allenthalben syn, und nye»

mant gestatten si
e

ufzuhalten oder zu bekömmern, sundern ine, syn diener

und das syn sicher, zollfry und unbeswert hin und Widdern ziehen und

kommen lassen, ancb geleiten und geleiten schaffen wo und als dick der

»genannt plenynger das notturftig und begerend is
t "

Heidelberg,

ii. Juli »494. Generallandesarchiv Carlsruhe, sfälz. Copialbuch 8<« (alte
Nr. 475) VI. 202 f.

,

nach Mitteilung des Archivs, vie Zollfreiheit wird für
den königlichen Vediensteten in Anspruch genommen.

') ötürtzel, Wittich, Geyer, öchad (vgl. unten Veilage ,
', !Ir. >, ,5,

>», 22 der Doctorenliste); außerdem werden genannt von Helle und bergen»

Hans, Harpvrccht II, 2^f.
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Eine Vorstellung wenn nicht von der absoluten Höhe der vrozeß-
frequenz, so doch von ihrem Verhältnis zu der der folgenden

Jahre gibt die Zahl der Orozeßrubra, die Harpprecht aus den

damaligen Repertorien bekannt waren: 20 für I.49H'), 35 für
1.495, dann — seit dein Veginn der Frankfurter Tätigkeit —

59 für 5496, 49 für ,.49?, 44 für ^93^); die tatsächlich anhängig

gemachten Prozesse dürften etwa das vierfache obiger Zahlen

schwerlich überschreiten.') Das läßt unter Verücksichtigung der

zahlreichen Termine jedes Prozesses und der geringen Leistungs

fähigkeit eines damaligen — noch dazu wandernden — Gerichts
auf eine verhältnismäßig erhebliche Tätigkeit schließen.
Der zeitliche Zusammenfall dieser energischen Velebung des

Aammergerichts mit dem Eintritt Vertholds in die Reichsver
waltung weist auf einen inneren Zusammenhang hin. Ls is

t

denkbar, daß die Anregung allein von den: Rurfürsten ausge

gangen ist, der hier durch eine teilweise Verwirklichung die dem

nächsten Reichstag vorbehaltene völlige Gerichtsreform vorbereiten

wollte. Eben in Rücksicht hierauf, aber in entgegengesetztem

5inne, war der Aönig an der Tätigkeit des Gerichts interessiert;

wie früher Friedrich 111. und wie er selbst später in analogen

Fällen mochte er hoffen, durch ein am Hof bestehendes könig

liches Gericht die weitergehenden Reformwünsche in der Haupt»

fache gegenstandslos zu machen und damit ihre Verwirklichung

') Harpprrcht II, 21. f.
,

22^ff.

') Harpprecht II, 2 > 8 ff.

') Zu schließen nach dem für die folgende Zeit vorliegenden Material.
— Die genaue Zahl der zurzeit noch vorhandenen Akten aus diesen Jahren
würde aus den lvetzlarer Repertorien z» ermitteln sein; ich habe davon

abgesehen, da bei einer unverhältnismäßige» Mühe sich selbstverständlich
nur eine erheblich hinter der Zahl der wirklich geführten Prozesse zurück-
bleibende Ziffer ergeben hätte. Diese ältesten Akten enthalten meist nur

Prozeßschriften, selten Protokolle; Harpprecht hat in den 2^ Akten von

!^15 offenbar nur drei gefunden (II, 2) ff., 522f.), da er sonst für sein
„Cagregister" aller Gerichtshandlunge» (5. 29) mehr Material gehabt haben
müßte, selbst die Heranziehung aller erhaltenen Protokolle dieser Zeit
würde nur die Feststellung weiterer Sitzungen des Vammergerichts seit

Herbst ^4 ermöglichen, die Termine der Sitzungen vor dem 2l. Vktober
^92 festzustellen, lag aber außer dem Plan dieser Arbeit; für die spätere

Zeit ergeben sie sich in der Hauptsache aus öeylcl'Varth. Für die

damalige Gerichtsverfassung und >besetz»ng sind die gleichzeitigen Akten

dagegen stets äußerst unergiebig.
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zu hintertreiben. Derartige Erwägungen mußten ihm um so

näher liegen, seit Vertholl» mit der Übernahme der Reichskanzlei
den ersten Schritt zur loslösung der Reichsverwaltung von der

Person des Aönigs getan hatte. Der Erfolg siel jedenfalls im
Sinne der Reform aus; nachdem das Aammergericht einmal

wirtlich als selbständige Institution ins leben gerufen war,

bedurfte es nur der Zwangslage des Aönigs in Worms, um

ihm die königliche Gerichtsbarkeit, soweit si
e in dieser Vehörde

verkörpert war, nicht rechtlich, aber tatsächlich aus der Hand
zu winden.

Das Ausschreiben zum wormser Reichstag war den Reform»

wünschen schon
— ganz im Gegensatz zu Friedrich — insofern

entgegengekommen, als es von vornherein neben den auswärtigen

Angelegenheiten auch „die Gericht und Recht ordentlich aufzu»

richten" als Gegenstand der Verhandlungen vorsaht) Auf dem
Reichstage gestaltete sich aber das Verhältnis von Aönig und

Ständen alsbald wieder ähnlich wie bei früheren Gelegenheiten.
Die erste königliche Oroposition bezog sich lediglich auf die in

zwischen allerdings sehr viel dringlicher gewordenen äußeren
Verwickelungen; die Stände erklärten dagegen, einstweilen bei

ihrer geringen Anzahl nur über die Reichsreform beraten zu
wollen. Als nach vier Wochen die Verhandlungen endlich in
Fluß kamen, blieb trotz allen Drängens des Aönigs die Reform»
frage im Vordergrund. Nachdem am 23. April die feit der

Eröffnung stockenden Verhandlungen wieder aufgenommen waren,

einigten die Stände sich eigentümlicherweise zuerst über den ein»

schneidendsten Vunlt, der erst jetzt in das Reformprogramm
aufgenommen war, nämlich das Regimentsprojekt. Am 27. erklärte

der Aönig sich mit den ihm von den Aurfürsten mitgeteilten

Grundzügen der Reform einverstanden, am 28. legte Verthold
die Veschlüsse des Ausschusses dem Reichstag vor, die an erster

Stelle kurz die Notwendigkeit dauernder Einrichtung des Kammer»

gerichts betonten und darauf den Entwurf der Regimenlsordnung
enthielten, der am <2. !Nai in endgültiger Gestalt dem Aönig

zuging.') Schwieriger war offenbar die Verständigung über

Aarnmergericht und landfrieden, namentlich über erster». Die

') Müll«, ReichztagS'lheatlnm Maximilian, I
,

<<<<i.vgl. das Reichs-

taH5fl««okoll bei vatt S. 825 ff
. und Ulmann I, »5?ff.

', va«l S5nff.< Ulmann l, 55« ff.

«,,»»» ,»» So»!«, iv. 5. 2
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kurfürstlichen Entwürfe hierfür waren wohl schon früher abge

schlossen als der Regimentsentwurf, da in den, Projekt der

Aammergerichtsordnung die vorgesehene Aufsichtsbehörde an den

Stellen, wo später das Regiment eingesetzt wurde, nur mit !l.

bezeichnet wird; jedenfalls lagen si
e Ende April vor.') In den

folgenden Wochen verlautet nichts vom Fortgang der verhand»
lungen über diesen Ceil der Reform; nur einigte man sich, vor

allem auf Initiative der 5tädte, den immer dringenderen Forde»
rungen des Aönigs gegenüber dahin, daß die Hülfe nur Zug

um Zug gegen Bewilligung der geforderten Reichsreform gewährt

werden solle. Anfang Juni scheinen die entscheidenden Verhand«
lungen stattgefunden zu haben, über die nur vereinzeltes über»

liefert ist; eine «Linigung zwischen Aurfürsten und Fürsten gelang

jedenfalls bezüglich der Aammergerichtsordnung nicht, vielmehr

scheinen dem Aönig — spätestens am ^0. Juni — neben dem
landfrieden die Entwürfe beider Aollegien über das Aammer-

gericht vorgelegt zu sein.^)
Der kurfürstliche Olan der Aammergerichtsordnung ') beruhte

in der Hauptsache auf seinen Vorgängern von ^8tt und ^87. ^)

Die wichtigsten Neuerungen betrafen die Ernennung der Urteiler
— von denen sechs durch die Aurfürsten (was schon 1,^86
beschlossen, aber nicht in die Ordnung aufgenommen war) und

sechs durch die Fürsten und Herren ernannt und nach Analogie
der Regimentsordnung die ersteren auch durch die Aurfürsten,

die letzteren dagegen durch Aooptation des Gerichts ersetzt

werden sollten — und die Zuständigkeit des Gerichts in Appel»
lationssachen, die nur von den territorialen Vbergerichten ange

nommen werden sollten. Die «Anwendungen des Aaisers von

') Ulmann I, 25» Anw. 2,

') Vericht der bayrischen Räte vom >u. Juni, nach Ulmann 1,262,
Ungefähr gleichzeitig eine undatierte Relation der brandenburgischen (unten
Veilage 2); die vorhergehende is

t vom 2,, die Antwort des Aurfürsten auf
diese vom 23. Juni datiert.

') 5. unten Veilage < ^.

') kr geht in den Abweichungen der beiden älteren Entwürfe meist
mit dem von ^8? gegen den von >,H8K; nur in zwei Fällen (in der Über

nahme des Art. XI bei Müller VI, 20, der ,58? in allen Exemplaren fehlt
und in Art. XVIII a. a. V,, wo die Urteilsgebühr ^86 gleich den ein»
fachen, 1^8? dagegen gleich den doppelten sportein ist) mit dem von 1,^86

gegen den von ^87.
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14«6 waren bis auf zwei — Einführung einer Gebührenordnung
für die Abvolaten und Prokuratoren, Fassung der Urteile im

Flamen des Kaisers nicht berücksichtigt; auch die Erklärung
der Acht war ohne Einschränkung dem Gericht zurückgegeben.

Der fürstliche Entwurf ') übertrug im Gegensatz dazu die Vestellung
öes Richters und der Urteiler dem König und Reichstag gemein

schaftlich, die Ersetzung abgegangener Urteiler dem Regiment
unter Mitwirkung des Gerichts. Das Gericht sollte seinen 2itz
am Vrt des Regiments haben, das ihm zugleich als Aufsichts
behörde übergeordnet und mit der Vollstreckung seiner Urteile

beauftragt wurde. Im übrigen waren die wichtigsten Änderungen
gegenüber den älteren Projekten die unbedingte Zulassung des ,

schriftlichen Verfahrens, die Fundierung der Besoldungen auf „des

Reichs Gefälle", d. h. den Gemeinen Pfennig, soweit die öporteln

nicht ausreichen würden, und endlich eine Bestimmung über den

Gerichtsstand beklagter Fürsten. Ver kurfürstliche Entwurf schwieg
hierüber; der fürstliche ordnete ein Austragsgericht von neun

Räten des Beklagten an, von dem — jedoch vorbehaltlich der

bestehenden Appellationsprivilegien — die Appellation ans

Kammergericht gehen sollte. Im Aurfürstenrat war man wegen
dieser Steuerung verschiedener Meinung; Verthold wollte noch
weiter gehen und den Gerichtsstand der Fürsten vor dem Kammer»

Gericht schon in erster Instanz begründet wissen ^
),

während wachsen
und Brandenburg die Unterwerfung unter die Gerichtsbarkeit
des Kammergerichts überhaupt verweigerten.')

Der weitere Fortgang der öache stand nunmehr bei dein

König, in dessen Händen sich jetzt die ständischen Entwürfe für
alle ötücke des Reformprogramms befanden. Mit der wieder»
Hollen Erklärung, daß alle Bewilligungen von der Reform ab>

dingen, drängten ihn die 3tände zur Antwort. Am 22. Juni
rourden die königlichen Beschlüsse dem Reichstag mitgeteilt, an

erster ötelle das modifizierte Regimentsprojekt, darauf einzelne
2Uonita betreffend Kammergericht, tandfrieden und Gemeinen

Pfennig.') Bei der Kammergerichtsordnung machte INarimilian

') Unten Veilage ,v. '):?.Mai,van3.«42§?,Ulmannl.57bAn!n.,.

', Unten Veilage 2 und 3.

') vat» S. «5^ ff. vie Änderungen an der Kammergerichtsordnung

5. »H» sind das einzige bisher gedruckt» 3»ück aus den Verhandlungen Über
di« Oerichtsreform.
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zunächst Vorschläge zu den Streitpunkten zwischen Kurfürsten und

Fürsten; den Artikel des fürstlichen «Entwurfs über die Austräge

hatte er dahin umgestaltet, daß alle Reichsstände
—
nicht nur

die Fürsten
—
sofort vor dem Aammergericht beklagt werden

sollten, vorbehaltlich etwaiger Privilegien, und die Ernennung

und Ersetzung von Richter und Beisitzern wollte er sich selbst

„mit rat" vorbehalten. Von den Einwendungen Friedrichs II I.
von I.H86 erscheinen nur zwei wieder: die Ablehnung der Der»

pstichtung des Gerichts auf die Territorialrechte ^) und das Der»

langen einer Erhöhung der Aanzleitaxe. Der vunkt endlich, an dem
,diesmal der Gegensatz zwischen König und ständen und die

prinzipielle Frage der Einschränkung der königlichen Machtvoll»

kommenheit zur Aontestation kam, war nicht mehr wie dort die

Übertragung der Achtungsbefugnis an das Gericht, worauf die

Reformpartei noch I.H8? hatte verzichten wollen, die jetzt aber

vom Aönig nicht in Frage gestellt wurde; das Entscheidende bei

der Reform war die toslösung des Gerichts vom königlichen

Hofe und seine dauernde Begründung an einem festen Grt im
Reich, und wenn Friedrich III. in seiner dilatorischen Politik
hierauf überhaupt nicht eingegangen war, weil er die Reform

auch ohne ausdrückliche Stellungnahme zu sämtlichen für ihn

unannehmbaren Forderungen zu vereiteln hoffte, so machte

Maximilian jetzt, wo die Durchführung der Reform in bestimmter

Aussicht stand, noch einen letzten versuch, wenigstens theoretisch
die königliche Machtvollkommenheit ungeschmälert zu erhalten.
Der König sollte wenigstens, sobald er im Reich sei, das Gericht
an seinen Hof ziehen dürfen, „wiewol die ko. Mt. des, das es
an ainem end beleiben sölt, kam beswerung hct; wil sich aber
ko. und kai. oberkait hierin nit begeben".

In den nächsten Wochen scheint der Reichstag sich nur mit
dem veränderten Regimentsentwurf, nicht dagegen mit den übrigen

') v« Entwurf sprach — wie die endgültige Fassung — von „Vrd.
nungen, Statuten und Gewohnheiten", der König wünschte, „das auch alt

Hertomen und gewonhait, so in einem artisel der Camergerichtsordnung

ftee, ausbeleyb", er zitiert also nur aus der Erinnerung. Daß er dabei nur
an das ungeschriebene Cerritorialrecht gedacht haben sollte, wie Ulmann I,
2«,2s., R. Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte' 2, 8>! Anm. ;e annehmen,

is
t mir im Hinblick auf das Monitum Friedrichs !^8K (Müller VI, ?o), wo

gerade die „Ordnungen und Kazung" nur bei Übereinstimmung mit dem

Reichsrecht zugelassen sind, sehr zweifelhaft. Näheres darüber im 2. leil.
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Verfassungsfragen beschäftigt zu haben; erst nachdem man sich

entschloffen hatte, auf das Regiment zu verzichten, wurde ein

Ausschuß für die an dessen stelle tretende „Handhabung", tand>

frieden, Gericht und Vfennig eingesetzt. Über die folgenden ver>

Handlungen liegen wieder nur vereinzelte Zeugnisse vor. Zunächst
ein Schriftstück, das wahrscheinlich die Stellungnahme der tur»

brandenburgischen Räte zu den Einwendungen des Aönigs gegen

den Entwurf der Aammergerichtsordnung enthält ^
);

während

der Aurfürst selbst anscheinend die Wahl aller Veisitzer durch den

ganzen Reichstag hatte zugestehen wollen und nur die Unter

werfung unter das Gericht abgelehnt hatte ^
), wird hier die Wahl

und Ersetzung der Veisitzer durch das „Reich" sowie die Erstreckung

der Zuständigkeit des Gerichts auf die Aurfürsten selbst vorbehält»

lich etwaiger Freiheiten für unannehmbar erklärt, und ebenso die

Ignorierung der Territorialrechte, in der das Bedenken die
„bswerung des Reichs" sieht; die übrigen Forderungen des Aönigs
werden zum Teil ausdrücklich gebilligt. Außerdem is

t ein viel»

leicht von dem letzten Ausschuß herrührender Entwurf erhalten,
der den Austragsartitel des fürstlichen Entwurfs unter eingehender
Unterscheidung der Fälle, wenn Fürsten und wenn andere Reichs»
unmittelbare gegen Fürsten klagen, weiter ausführt, wiederum

unter Vorbehalt aller Privilegien gegenüber der Appellation von

diesen Austragen.')

wie schon von den Reformentwürfen im Juni nur die
Ordnungen des Regiments und des Gemeinen Pfennigs den ötädten

vor der Übermittelung an den Aönig mitgeteilt waren, so ge>

langten auch diesmal tandfrieden und Aammergerichtsordnung

nicht zu ihrer Aenntnis*); infolgedessen is
t man für die Motive

und zum Teil sogar für den Inhalt der endgültigen Beschlüsse
auf Vermutungen angewiesen. Der Entwurf der Aammergerichts»
ordnung wurde vom Aönig anscheinend unverändert angenommen ;

') 2. unten Veilage 4. Über das im emzelne» nicht ganz Nare Der»
bällnis der beiden ötücke vgl. die Anmerkung daselbst.

'> vgl. Veilage 5.

') 3. unten Beilage > C vafj die« f>roj»kt an» dem letzte» Stadium
der Verhandlungen stammt und jedenfalls dem Aönig im Juni noch nicht
vorgelegen bat. ergibt sich daran«, daß dessen auf die Kompetenz des <8e

richts in Zachen der Reichsnnmittelbaren bezügliche« Monitum formell eine

Umarbeitung de« kürzeren Anstragsartirel« de« fürstlichen Entwurfs darstellt.

<
>

Janssen II, 5.»v, vgl, die entsprechende lück» bei vat».
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sein letzter Widerspruch bezog sich auf die feste Malstatt des

Gerichts, worauf der Reichstag aber mit Erfolg bestand.^
Einige Tage darauf, am 3. August, trat der Reichstag zur Wahl
der Beisitzer zusammen ^

), und am ?. August wurde die Kammer -

gerichtsordnung mit den übrigen Beschlüssen des Reichstags be

siegelt. In ihrer nunmehrigen Gestalt bedeutete si
e in allen

vunkten die Verwirklichung der ständischen Forderungen. Bezüglich
der Bestellung und Ersetzung der Beisitzer, deren Zahl si

e auf
1,6 erhöhte, schloß si

e

sich allerdings formell an die Änderungs»

vorschlage des Königs an, indem si
e die Wahl durch den König

unter Mitwirkung der Stände vorsah; wie sich zeigen wird, muß
in dieser Frage aber noch ein Kompromiß zwischen Aurfürsten,

Fürsten und König stattgefunden haben, dessen Inhalt in der

Hauptsache zu ermitteln is
t und sich mit dem ursprünglichen

Verlangen der 5tände einigermaßen deckt. Die vom Fürstenrat
vorgeschlagenen und vom König verworfenen Austräge waren
im 5inne des nachträglichen Entwurfs spezialisiert, außerdem
aber die Appellation von diesen ohne Rücksicht auf Privilegien

zugelassen. In der Frage der Malstatt, der Verpflichtung auf
die Oartikularrechte und der Erhöhung der Kanzleitaren war der

König mit seinen Änderungsvorschlägen ebenfalls nicht durch»
gedrungen; nur zwei unwesentliche Zusätze

— Verbot der Vera«
tung der Varteien durch die Beisitzer, Erwähnung des Königs
neben den Ständen in dem Artikel über Deklaration und Zusätze

zur Ordnung — wurden nach seinen wünschen eingefügt. Inr
übrigen enthält das Gesetz nur noch einzelne Erweiterungen

gegenüber dem Entwurf des Fürstenrats, insbesondere über die
Vertretung und provisorische Ersetzung des Kammerrichters.

') 2b.— 28. I»li, vatt »«9 ff. — Die vom König beanstandete Vestim»
mung über den 5itz des Gerichts befand sich übrigens nicht in der Ramme»

gerichtsordnung — wie Verthold irrtümlich bei Datt 3. »7< — , sondern
war als Entgegnung auf das entsprechende königliche Monitum vom 22. Juni
vom Reichstag in den Ausschußentwurf der „Handhabung" eingefügt, s. !X,tt

S. 8se I.XIII ß 2.

2
) Vb die umfangreiche, als Beilage ,'< mitgeteilte Vorschlagsliste von
I89 Namen für das Kammergericht erst durch die an diesem Tage vorge»

nommenen Wahlen festgestellt und die endgültige liste (Veilagc s) später

auf Grund der erste«« entstanden, oder ob schon die letztere am 3. August

beschloffen ist, ergibt sich ans dem valtschen Protokoll (3. 87, f.
)

nicht mit

Sicherheit; wahrscheinlich is
t das erste«.
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In der protestantischen Publizistik des ^». Jahrhunderts
kehrt öfter die Vemerkung wieder, das Reich habe tandfrieden
und Aammergericht nicht dem Aönig, sondern Cürken und

Franzosen zu verdanken. Das wort hat eine gewisse Wahrheit,
wie man auch sonst in dem 5treit um die prinzipielle Veurteilung

Maximilians Stellung nehmen mag. Die Reform interessierte
ihn nur, soweit si

e

ihm entweder finanzielle Vorteile bot oder

sofern ihm die Verhinderung oder wenigstens die Abschwächung

ihrer Durchführung möglich erschien. 5eine Vemerkungen zum

Entwurf der Aammergerichtsordnung sind ein Seitenstück zu

der entsprechenden Äußerung seines Vaters; wie dieser macht
er neben der Ablehnung der Neuerungen, die nur auf Kosten
des Königtums erfolgen konnten, einige unwesentliche verbesse»
rungsvorschläge, um den guten Schein zu wahren. Sein Verdienst

besteht allein darin, daß er anders wie Friedrich III. nicht gewillt
war, auf jede Unterstützung durch das Reich zu verzichten, nur

uni nicht Zugeständnisse auf Aosten seiner theoretischen königlichen

Machtvollkommenheit machen zu müssen, weniger genau sind
wir leider über den Widerstand unterrichtet, der bei den l?er>
Handlungen über die Verfassungs» und besonders über die Gerichts»

reform innerhalb des Reichstages zu überwinden war; nur hin.

sichtlich einzelner Streitpunkte ergeben die Reichstagsakten, von

welchen Ständen der Widerspruch ausging und womit er begründet

wurde, und in einigen besonders wichtigen Fällen is
t

nicht einmal

ganz klar, in welchem Anne man sich schließlich geeinigt hat.

Zweiter Abschnitt.

Vir ttammrrgerichttuidnung von »495 und dir liclchsuerfaffung.

Die verfassungsrechtliche Grundlage der Reichsjustiz seil l.^j5
war der Gegenstand einer der hauptsächlichsten staatsrechtlichen
Kontroversen, die seit der Reformation zwischen den Reichspubli»

zisien der beiden Religionsparteien verhandelt wurden. Die

wichtigsten Argumente auf beiden Keilen wurden dabei immer

wieder der Aammergerichtsordnung von ^4'),'» entnommen, und

es konnte nicht ausbleiben, daß so, namentlich von protestantischer

Seil«, in die Interpretation dieses Gesetzes die Gesichtspunkte
einer späteren Zeit und ihrer neuen konfessionell-politischen Gegen»
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sätze hineingetragen wurden, und daß jede der beiden Parteien

si
e als ein Reichsgrundgesetz in Anspruch nahm, in dem ihre

Auffassung des Verhältnisses von Kaiser und Reich zur Reichs
justiz sanktioniert sei. Dieser Umstand hat es zu keiner unbefangenen

historischen Würdigung der Vorgänge von l.^95 kommen lassen,
und die in der heutigen Literatur herrschende Auffassung is

t im

wesentlichen noch immer die der protestantischen Reichspublizistik. ')

Es handelt sich vor allem darum, ob das bisherige staats
rechtliche Verhältnis des Königs zum Rammergericht l.495 durch
die Einführung der Präsentation der Reichsstände zu den Vei-

sitzerstellen oder durch eins der übrigen Zugeständnisse des Königs
«derart zu Gunsten der Reichsstände verschoben ist, wie es der

herkömmliche Sprachgebrauch durch die Gegenüberstellung von

„königlichem" und „Reichs"-Aammergericht zum Ausdruck bringen

will. Im Zusammenhang damit steht die Frage, wie sich die
Zuständigkeit des Gerichts nach der Aammergerichtsordnung von

1,495 zu der Zuständigkeit des bisherigen königlichen Kammer-

gerichts verhalten hat.
Line Vorfrage is

t die nach dem Zeitpunkt der Einführung

der Präsentationen zum Reichskammergericht. 5ie wird herkömm

lich von ^50? datiert, weil der Konstanzer Rcichsabschied von

diesem Jahre zuerst eine Präsentationsordnung enthält (H 1.6);

tatsächlich hat eine derartige Verteilung der Veisitzer auf die

Rcichsstände schon 1,^95 stattgefunden.

1.<f86 hatten die Kurfürsten bei Feststellung des ersten Ent

wurfs der Kammergerichtsordnung die Vesetzung von je sechs

Veisitzerstellen durch die Aurfürsten und die übrigen stände vor

gesehen.^) In den kurfürstlichen Entwurf von !495 wurde diese
Verteilung ausdrücklich aufgenommen; die Ersetzung abgegangener

Veisitzer sollte wie im Regiment bezüglich der kurfürstlichen durch
den Präsentationshof, bezüglich der übrigen durch Kooptation

des Gerichts erfolgen. Der fürstliche Entwurf überwies die erste
Vesetzung König und ständen, den Ersatz abgegangener dem

Regiment im Zusammenwirken mit dem Gericht. Der König

') vgl. über die Vedentung der Gerichtsreform <und des wormser Reichs»
tags überhaupt) 5

), C. v. öenclenberg. De ^uclioio c»ll>er^Ii uoäisrno (t?64)
p. 5 > »., Eichhorn, Deutsche Ztaats» u. Rechtsgeschichte

' 1 1 1, ^ 20 ff„ Ranke I
, ?5 ff.,

lechner 5. n 2< v. KransAaser, vtsch. Gesch. nn Ausg, d. Mittelalters II, > ? , ff.

') Unten Veilaae 2.
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nahm beides für sich „mit Rat" in Anspruch, und daran schließt
sich die endgültige Fassung an, wenn si

e die erste Vestellung wie

die späteren Ernennungen dem König „mit Rat und willen der,
Vesamnung" vorbehält. Im letzten Stadium der Verhandlungen
muß die Frage der Beisitzer noch Gegenstand einer besonderen
Vereinbarung gewesen sein, von deren Ergebnissen jedoch nur

die Erhöhung der Zahl der Beisitzer von <2 auf l.6 in dies
Kammergerichtsordnung aufgenommen ist; daß dabei ein Kom>

promiß zwischen den Ansprüchen der Aurfürsten, der Fürsten
und des Königs auf Vestellung der Urteiler zugrunde gelegen

hat, der in der Hauptsache schon der vräsentationsordnung von

1,507 entsprochen haben muß, ergibt sich mit voller Sicherheit
aus den Vorgängen bei der erstmaligen Besetzung des Gerichts
und bei späteren Ersetzungsfällen.

Über die Wahl der ersten Beisitzer des Reichskammergcrichts
liegt nur die Notiz des Eßlinger Reichstagsprotokolls vor ')

, wo- ,

nach Verthold von Mainz am 3. August den Ständen erklärte,

si
e

seien zusammenberufen, „am ersten, zu welen und anzuzeigen

sechzehen Personen im Reich, die nach der vervasten ordnung das

Camerrecht besitzen sollen". Nachdem darauf die einzelnen
Kollegien sich abgesondert hatten, fanden die Städteboten, die bisher
von der Beratung der Kammergerichtsordnung ausgeschlossen

waren, ihre Beteiligung an der Wahl für die Städte „trostlich
und erlich", „und wurde .... also aufgezaichnet etlich Personen
in Steten bcgerter maß anzuzaigcn".

Etwas mehr Klarheit bringt in diese Vorgänge ein Akten,

stück"), das in einer nachträglichen Abschrift drei Stadien in dein

vom Reichstage beobachteten Verfahren erkennen läßt. Es enthält
an erster Stelle ein „verzeichniß der graven, fr>hern, doctorn und

so von der gemeynen versammelonge vurgeslagen de XVI
urtcleren to deni «^ammergericht etc "; es ist identisch mit
der schon bekannten endgültigen liste für die >,<>Veisitzerstellen.')

Darauf folgt eine tiste von fünf Grafen, vier Voktoren und fünf
Rittern, sämtlich vom Mittel» und Niederrhein, „van wegen

myns gnedigen Hern van Guylge und Berge etc. zo urtalcn zom

') Datt 5. 87«f,

') München, <8eb. ötaatsarch. Rasten blau "/« Veilaae.

'! Unten Veilage s>; auch bei Müller. R.IIH. Marin,. II. 427 und
danach — ganz unbrauchbar — bei liarpprecht II, 4><f,
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Tamergericht vurgeslagen". Aus derartigen listen einzelner
Stände wird dann die große liste von 1,8) Namen zusammen»
gestellt sein, die das Aktenstück a» dritter stelle enthält.') Sie

führt auf 32 Grafen, 6 Ferren, 65 Doktoren, 46 Ritter und

4,0<kdelleute^>; unter den Grafen sind als Nr. 1,8—21, vier Grafen
der Iülicher liste verzeichnet, während der letzte, Adolf von Nassau,

offenbar schon auf einer früheren Spezialliste stand und deshalb
bereits an fünfter Stelle erscheint; unter den Doktoren sind drei

der Jülich« liste als Nr. 52—54 aufgenommen, während der
vierte — ebenfalls wohl auf Grund einer anderen liste — an

früherer Stelle (Nr. 3?) verzeichnet ist; die Ritter endlich sind
infolge der nur in der großen liste durchgeführten Unterscheidung
von Rittern und «Ldelleuten getrennt und figurieren als Nr. 42
und 4^5 der elfteren und Nr. 55— 5? der letzteren, leider sind
außer der Iülicher keine weiteren derartigen speziellen Vorschlags»

listen erhalten; aber die große liste läßt noch deutlich erkenne»,

daß si
e wenigstens zum Teil aus solchen Einzelvorschlägen zu»

sammengestellt ist. Dieses umfassende Verzeichnis hat dann der

endgültigen Wahl zugrunde gelegen, deren Ergebnis die schon
früher bekannte Designation ^

>

enthält. Die Notiz des Orotokolls

vom 3. August betreffs der Beteiligung der Städte is
t

wohl eher

auf das erste Stadium, die Aufstellung der Einzelvorschläge, als

auf die
— wohl nur als formelle Redaktion in der mainzifchen

Kanzlei zu denkende — Zusammenstellung der großen liste oder

auf die endgültige Auswahl der 1.6 Beisitzer zu beziehen.
Line Durchsicht der einzelnen Kategorien der großen liste auf

etwaige Gruppierungen nach örtlicher Herkunft oder persönlicher

Dienststellung ergibt zunächst, daß die Grafen und Herren nicht

nach irgendwelchen Gesichtspunkten dieser Art angeordnet sind.
Dasselbe gilt von den Doktoren und dem ersten Drittel der Ritter

und der Edelleute, dagegen sind die letzten beiden Drittel dieser
beiden Kategorien deutlich nach einem geographischen Schema

geordnet. Die Planlosigkeit, die im übrigen in den Namenreihen
herrscht, läßt sich bei Verücksichtigung der Entstehung des Ganzen

') Unten Veilage ,».

') Daß die Ritter stärker vertreten sind als die «Ldelleute, is
t

nicht
das gewöhnlich« Verhältnis der beiden Kategorien, vgl. R«tl» v, schrecken
stein, Ritterwürde und Ritterstand 3. 5:« Anw, I.

') 5. 2i Anm. 2.
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aus einzelnen territorialen Vorschlagslisten, deren Reste noch viel»

fach erkennbar sind >
), nur aus absichtlicher Verwirrung erklären,

vielleicht um Rangschwierigkeiten zu entgehen; daß man an Der«

artiges gedacht hat, ergibt der Anfang der Doktorenreihe, der auf
einen königlichen Aandidaten vier von Mainz, Trier, Aöln und

vfalz folgen läßt.
Das größere Verzeichnis sollte offenbar nur zur Vorbereitung

der endgültigen Wahl eine Übersicht über alle irgendwie in

Betracht kommenden Versönlichkeiten gewähren; trotzdem lassen

sich aber schon aus ihm einige Gesichtspunkte entnehmen, die für
die Wahl maßgebend gewesen sind. So is

t es jedenfalls kein

Zufall, daß die kurfürstlichen Aandidaten sich fast ausschließlich
unter den Doktoren befinden; wenn einzelne mainzische und

pfälzische und ein kurbrandenburgischer Rat auch unter den

Rittern und Ldelleuten erscheinen, so sind si
e dort offenbar nicht

wegen ihrer Dienststellung, sondern unter dem Gesichtspunkt ihrer

örtlichen Herkunft eingereiht, und die zahlreicheren sächsischen
Namen, die sich dort finden, sind wohl eher als Aandidaten des

sächsischen Gesamthauses als des Aurfürsten gemeint. «Lbenso

sind die württemberger überwiegend in der Doktorenliste vcr>

treten, in den beiden anderen dagegen wohl nur in ihrer Ligenschaft
als fchwäbifche Ritter. Daß sich endlich die — nur zum Teil

(Nr. 1.5, 1,4, 46, 55, 58, b!) mit einiger Sicherheit festzustellenden
—
städtischen Aandidaten nur unter den Doktoren befinden, liegt

in der Natur der Sache. Anderseits haben die listen der Ritter

und «Ldelleute einige unverkennbare geographische Gruppen ge>
meinsam, die der Doktorenreihe fehlen. )n beiden wird dieser
Teil eröffnet durch einige bayrische Aandidaten (Ritter >,6— <,y,
Ldelleute 1,6, 1,7), darauf folgt eine Reihe von fränkischen

(Ritter 20—22, 24-26, «Ldelleute l.8, ^9? 20?) 2!,—27),
schwäbischen (Ritter 27, 2», 59 — 54, Ldelleute 28, 2y) und

rheinischen (Ritter 58—46, Cdelleute 50—40) Adeligen, wobei
in der letzten Aategorie die Hessen vorangehen, die mittel» und

niederrheinischen Namen (letztere nach der Iülicher liste) folgen,
und die oberrheinischen den Schluß bilden.

') Z.V. die mainzische Nr, <5, i«>, 20, 22—1» der Doktor«», die
sächsische Nr. 25— 28 der Doktoren, »2— <5 (?) der Ritter, ?

, 8
,

in— ^2 der
kdellent«, die bayrische Nr. !6— >>»der Ritter, >6, << der Edelleute, die

Jülich« (vgl. oben im lezt), usw.
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Auf Grund dieser liste hat dann die endgültige Auswahl
durch die Reichsversammlung stattgefunden, deren Ergebnis die

dritte liste darstellt (Veilage 6). Die Städte haben an dieser

^wahl nicht teilgenommen, wie sich aus dem Fehlen jeder darauf
bezüglichen Nachricht in den städtischen Protokollen ergibt, und

ebensowenig is
t bei der Verteilung der Veisitzerstellen auf si
e

Rücksicht genommen; ihre Beteiligung an den Vorschlägen für
die weitere liste, die ihnen so „erlich und trostlich" erschienen
war, bedeutete also keineswegs das Zugeständnis irgendwelcher

verfassungsrechtlicher Uonkurrenz in dieser Materie an si
e

seitens

der oberen Reichsstände.

Diese endgültige liste enthält für die l,l> Veisitzerstellen meist

je einen Uandidaten, in einigen Fällen mehrere; eine Stelle is
t

, für „einen aus Vrabant" vorbehalten. Die ersten 8 Stellen sind
den Adeligen zugefallen'), die letzten 3 den Doktoren; an erster

Stelle unter den Adeligen erscheinen zwei Hochadelige (Magnus
von Anhalt und Vernhard von Lberstein), die offenbar als solche

zwecks etwaiger Vertretung des Uammerrichters, nicht als Ver>

treter eines bestimmten Fürsten oder einer bestimmten landschaft
ausgewählt sind. Dem schon bei der weiteren liste Beobachteten
entspricht es, daß die Vertreter aller sechs Uurfürsten Doktoren

sind: Ivo Wittich für Mainz ^
),

Richard Grammann von

Neckendich für Trier'), Adam Vecker für Köln*), Olenninger

bzw. venninger für Vfalz'), Heynitz für Sachsen"), Diestau

') Der letzte der vier Kandidaten für die achte stelle, Johann
v. Hirtz, erscheint in der großen liste unter den Doktoren, is

t

hier aber

wohl als Adeliger gerechnet.

') Vgl. das ausdrückliche Zeugnis über seine Stellung als mainzischer
Veisitzer Harvprecht II, 402 s.

,

«0.

') Für ihn wird !^98 in Freiburg „Heinrich de Meissenberg, Voctor, von
des Nischofs von Trier wegen" gewählt, Harpprecht II, 525 (weyßberg-
Meissenberg).

') <59S wurde auf dem lindauer Reichstag noch sein Eintreffen
erwartet, Verl. Arch. Rep. <u Nr. ; L VI. 52.

') «Lrsterer nahm die stelle ein; ihm wurde ^y« vom lindauer

Reichstag die Entlassung verweigert, als ihn der Pfalzgraf abforderte,

Harpprecht II, 268, kof.

') Er is
t der einzige, dessen Charakter als kurfürstlicher Assessor nicht

unmittelbar bezeugt, sondern nur aus dem Zusammenhang anzunehmen

ist! später war er Rat Herzog Georgs von 5achscn, Harpprecht !!,»»>.
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für Vrandenburg l)
.

Außerdem is
t Württemberg durch einen

Doktor (lamparter) vertreten. Der achte Doktor, Haringo
Sinnama Fries, Domherr in Worms und Vrofessor in Aöln,
übrigens I.H95 im Mainzer Gefolge, kann weder als Vertreter

des Gber» noch des Niederrheins gemeint sein, da beide tand

schaften noch während seiner Amtszeit anderweitig vertreten

waren; vielleicht is
t er als zweiter mainzischer Assessor auf»

zufassen, da Wittich außerdem die erzkanzlerischen Befugnisse

hinsichtlich der Gerichtskanzlei wahrzunehmen hattet) von den

sechs Rittern entfallen zwei auf die königlichen Lrblande und

zwar Georg von Neydeck') auf Österreich, während die Ve»

nennung eines für Vrabant vorbehalten ist/) Die übrigen
vier entsprechen den vier in den listen der Ritter und Ldelleute

beobachteten Gruppen: Vayern (vaulsdörfer), Franken (Waiden-
rode und lichtenstein), Schwaben (Rechberg) und Rhein (die vier,

durch ein zweifelloses Versehen als „österreichisch" bezeichneten
Namen vom Mittel- und Niederrhein).
Die vräsentationsordnung von l.50? verteilte von den l.6

Veisitzerstellen ebenfalls zwei auf die Hochadeligen, sechs auf die

Aurfürsten, zwei auf die königlichen «Lrblande und sechs auf die

Kreise. Die Verteilung von 1,495 weicht davon nur in zwei
Vunkten ab; es fehlen die Vertreter des oberrheinischen und

sächsischen Areises, dafür is
t

Schwaben zweimal vertreten (Rech»

berg und lamparter), während die örtliche Zugehörigkeit eines

Veisitzers (Fries) nicht zu ermitteln ist. vielleicht lag diese Ab»

weichung aber lediglich an zufälligen Gründen; in der Vraxis
der nächsten Hahre is

t man dem Schema von l.50? nämlich noch

näher gekommen als in der ersten Verteilung in Worms. Ein

') Lr is
t

nicht in die Ltellung eingerückt, aber noch ^496 wird wieder

an ihn erinnert (Arch. f. Ade. österr. Geschichtsquellen VIII, 322). Danach ist

die Vermutung Harvprechts (II, 62), daß Veit v, wallenrode der furbranden»
burgische Assessor gewesen sei, unrichtig,

') Zarvvrecht II, bo.

') später österreichischer Kanzler, 2tatthalter in Vrizen, gest. 1,2^
als Vischof von Crient. Gauhe, Adelslexilon, vgl, Harpprecht II, K<f.

') <5?s ernannt« der König einen Vit 5turm „von wegen der Nieder»
land", der aber vom lindaner Reichstag zurückgewiesen zu sein scheint,

worauf in Freiburg ein anderer gewählt wurde, „weil die Niederländer

keinen noch am Cammergericht haben", Harpvrecht II, 24? f., 252, 225.
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Verzeichnis der Gerichtspersonen von l.49?') führt zum ersten
27lale die Veisitzer in der Hauptsache nach ihrer späteren Rang

folge auf; nach den hochadeligen Mitgliedern folgen Wittich
(Alainz), Vecker (Aöln), «Vrammann (Trier), Hcynitz (wachsen),
„INarggraf Hans (Johann Cicero) hat kamen dagehabt", plen°
ninger (Pfalz), Neydecker (Österreich), Fries, Bernhard öchefferlin
(Württemberg) 2

),

Albrecht von Rechberg (Zchwaben), Veit von

wallenrode (Franken), Georg von Hatzfeld (Hessen).^) <Ls liegt

nahe, in dem hessischen Ritter den Vertreter des — bei der Wahl
in Worms übergangenen — späteren oberrheinischen Ureises zu
sehen. Daß er nicht einfach an stelle der vier mittel» und nieder-

rheinischen Aandidaten von 1.495, von denen keiner Veisitzer
wurde, eingetreten ist, ergibt eine Notiz des Assessors Vraun zum
Jahre l^99 in seinem aus den Gerichtsakten aufgestellten Ver>

zeichnis der Gerichtspersonen von 1,495*): «. - novo exemplo
Ilux luliileenm» luäioem unum numinuvor»t, cum ii liaetonu«

f»or statu» Imperii I^inäoiae. »o äeinäo !?riburFi eonFrsß»t0!,,
<a!,ljtitui »ulerent." Offenbar geschah dies zur Ausfüllung der

stelle, für die die vier fälschlich als „österreichisch" bezeichneten
Aandidaten der wormser engeren liste bestimmt gewesen waren,

von denen ja der erste und der letzte ebenfalls aus der Iülicher
^pezialliste stammten, und damit stimmt die spätere Praxis des

mederrheinisch'westsälischen Areises auffallend überein, nach der

der Herzog regelmäßig die Initiative bei der Präsentation hatte.')
Daß endlich auch der spätere sächsische Areis nicht von vornherein
übergangen werden sollte, ergibt sich mit großer Wahrscheinlichkeit
aus den in der weiteren wormser tiste enthaltenen Namen

') Verl. Arch, Rep. iu Nr. 2 (wormser Reichstag).

') An stelle von lamvarter, Harpprecht H, ü2 ff.

') In der weiteren liste von ^95 als Nr. Zu der tdelleute. sein
Nachfolger wurde !4W ebenfalls ein hessischer Ritter, lic. Peter v. vreys»
vach (Harvprecht II, 325), der damals Reichstagsgesandter des landgrafen

Hermann von Hessen, Kurfürsten von Köln war (Müller, R. I.llh. Marim.
IV, ^5^) und auf dem Regimcntstage 550! den landgrafen Wilhelm vcr-
trat (N, 5amml. II, ^l»l).

') (Anonym) Hunut»t» äe per8oui3 Iu6io!.i (,'»mer»e Imz>en»Ii«,

Inßolüt. 1557.

') lüber pr»«««nttltic,i!uui des Kreises seit 55,2^, abschriftlich in Verl,

Rep. l8 Nr. 296 5 niederrh.<westf. Präs. >»>9»ff,; abgedruckt als Veilagc

zu einer Deduktion des Areisdirektoriums von , 77>i, das. ^7b^ff. v. Velow,

landtagsakten von Jülich »Verg I, 55<.
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sächsischer Adeligen'), die für die einem Doktor vorbehaltene

kursächsische Stelle nicht in Vetracht kommen tonnten.

Nach alledem muß es dahingestellt bleiben, ob eine formelle
Itreiseinteilung, etwa die sechs Areise von 1.438 oder ein anderer

Prototyp der Einteilung von 1,500, den Wahlen von 1,495 aus»

drücklich zugrunde gelegt und nur an zwei Punkten aus unbe

kannten Gründen, vielleicht nur versehentlich, unbeachtet gelassen

ist, oder ob man sich damals nur an die allgemeinen geographi>

schen Gruppierungen der stände gehalten hat und auf diesen,

Wege zu den sechs Gruppen gekommen ist; in letzterem Falle

is
t

es immerhin wahrscheinlich, daß die Verteilung, die sich dabei

tatsächlich ergab, wenigstens als Vorbild für die sechs Rreise
der Regimentsordnung von ^500 mitgewirkt hat.^) Für die

erstere Alternative möge noch auf eine allerdings nicht zwingend

beweisende 5tellc des Vertrags von 1,548 über das Rcchtsver»

hältnis der Niederlande zum Reich verwiesen werden, wo die

Begründung des westfälischen Ureises als „anfänglich allein von

wegen der Nomination und Präsentation an unser Rayserlich

<Tammcrgericht" erfolgt bezeichnet wird.') Auch das steht nicht
im Wege, sondern entspricht nur der späteren vraris der Arcis.
Präsentationen, daß tatsächlich nicht geographische Bezirke, sondern

einzelne Fürsten bzw. Fürstenhäuser als die vertretenen erscheinen,

so der Markgraf von Brandenburg für Franken, „die bayrischen

') Ritter <:, 55, 25, 2„, «kdelleute 7, 8, !U— 12, 19.

') vgl. auch A. Neukirch, I>cr niedersächfische «reis (1,909) 2. 28 ff
,

') Zchmauß, Oorpu» Huri» publiei ,759 p. ,20. Die lateinische
Fassung (lünig, Reichsarchio VII A»h, z. l- Forts, d

.

>
,

Cont. 3. 5) spricht

von allen Kreisen: <jimri6o<iuiäe!u t»!e» cireuli iuitio t»ntum sxcu^itHti
8unt »ll per»«n»« 0»meru« Imp«ri»Ii« nomin^uäl« et pr»e3«utHu6l»!>.
Da im ersten Absatz des Vertrages (in der Wiedergabe des Vortrags der

Reichsftände) ausdrücklich von der Oräsentation zu Regiment und Kammer»

gericht die Rede ist, so scheint die nachhcrige alleinige Erwähnung des

Kammergerichts in der angezogenen stelle nicht auf einem bloßen versehen

zu beruhen. Dann tonnte aber mit der „anfänglichen Aufrichtung" des

Kreises nicht erst die Kammergerichtsordnung von <5U7 gemeint sein,

sondern ein Zeitpunkt vor <500, d
.

h
. ^95. — Allzu großes Gewicht is
t

indes auf die stelle, die vielleicht nur dem Utrecht« Gegenbericht ent»

nommen ist, nicht zu legen. «Line entscheidende Aufklärung kann höchstens
die Ausgabe der Reichstagsakten bringen. — Ahnlich spricht der vepnta

tionsabschied von Zpeyer ^,57 ß 9 von den Kreisen, „zu der ?r»«»eU'

t»tion an das tammeoGericht geordnet".
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Herrn" für Vayern'), Württemberg für Schwaben, Hessen für
Gbcr-, Jülich für Niederrhein. Maßgebend war die örtliche
Herkunft, und so sollte ^93 ein Ausschuß die gewählten Vei»

sitzer erkunden und eventuell an ihrer ötelle andere wählen,

„doch aus oder umb die land-Art, darinne der itzt benant, der
es absiahen würde, bürtig were"^), ebenso wie die «Anleitung

der Aammergerichtsordnung von 1^500 als präsentationsberech-

tigt nennt „(ühurfürst oder Landschaft, von oder aus den solche

Afsefsores vormahls genommen worden sind". Umgekehrt nennt

ein Gutachten der kaiserlichen Räte vom Augsburger Reichstag

l.51.8 nach der ausdrücklichen Feststellung der Areispräsentationen

s 1,5(1?) wieder die Aurfürsten und Fürsten als Präsentierende,

was freilich alsbald durch ein ständisches Gegenbedenken richtig,

gestellt wird.')

während also die geographische Verteilung der Beisitzer-

stellen schon I.H95 in der Hauptsache dieselbe gewesen zu sein

scheint wie nach der für die spätere «Lntwickelung maßgebenden

Aammergerichtsordnung von 1,507, verfuhr man in der Ver

teilung der Doktoren und Ritter ganz anders als später. Die

kurfürstlichen Beisitzer von 1,^95 sind sämtlich Doktoren, den

Areisen dagegen entsprechen (in der weiteren Aste) deutlich
erkennbare Gruppen in den Aategorien der Ritter und Edelleute,

die lediglich durch ihre örtliche Herkunft, keineswegs durch ihr

Verhältnis zu irgend einem Fürsten zusammengehalten werden.

Die Doktoren waren durchweg auch Veamte des präsentierenden

Aurfürsten; bei den Rittern und Ldelleuten kam es dagegen

offenbar nur auf Zugehörigkeit zum ansäfsigen Adel der be

treffenden Gegend, nicht auf die Dienststellung zu einem dortigen

Fürsten an. 4) Der Gegensatz is
t

wohl nicht daraus zu erklären,

daß die Doktoren nach der i
n der weiteren liste zum Ausdruck

kommenden Rangordnung den Adeligen vorgingen und daher

ihre Präsentation den Aurfürsten als «Lhrenvorzug zufiel. Es

') Z. V. kjarpvrecht II, 225, öfter in den Verliner Reichstagsakten.

') „Abschied und Vefehle" ^Y5 § 58. ') Harvvrecht IN, 392 s.
,

402.

') von den Kandidaten der Jülich« Zvezialliste scheint nur etwa die

Hälfte dem jiilich» bergischen Territorium anzugehören, der Rest nur dem
Mittel» und Niederrhein im allgemeinen. — vgl. etwa auch den Vorschlag
des Markgrafen Albrccht von <4Kg (unten 5. 2«), der das Aammergericht

mit Rittern aus den „vier landen" und mit kaiserlichen Räten, die Dok-
toren sind, besetzen will.
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is
t

eher an die Verhältnisse des Regimentsprojekts von ^95
und der Regimentsordnung von ^500 zu denken, wo die Der»

treter der Aurfürsten zu ihren Mandanten in einem besonders

nahen Verhältnis standen und daher auch von diesen ersetzt
wurden, was bei den übrigen Regimentsmitgliedern durch Aoop»
tation geschah'); ein ähnliches besonders nahes Verhältnis zu

ihren Assessoren dürften die Aurfürsten beim Aammergericht ange»

strebt haben, wenn si
e

sich die Ernennung ihrer eigenen bestallten
Doktoren vorbehielten, für die übrigen Beisitzer dagegen nur das

Erfordernis der Zugehörigkeit zum Adel einer bestimmten Gegend
des Reichs aufstellten, von großer praktischer Vedeutung is

t

der Unterschied schwerlich gewesen; er wurde 550? beseitigt,
indem die Doktoren und Ritter je zu gleichen Teilen auf die kur-

fürstlichen, erbländischen und Areisprüsentationen verteilt wurden.

Der endgültigen Verteilung der Veisitzerstellen auf dem

wormser Reichstage dürfte ein Aompromiß des Inhalts zu>
gründe liegen, daß zunächst die Aurfürsten auf ihren individuellen

Präsentationen bestanden, daß analog diesen dem Aönig zwei
für die Erblande zugestanden werden mußten, und daß darauf»
hin die übrigen Reichsstände eine mindestens ebenso große Ve>

teiligung an der Besetzung verlangten und damit die Erhöhung
der Zahl von l,2 auf 1.l> herbeiführten. Gb diese Verteilung,
ebenso wie die Abrede der Aurfürsten l,H86, etwa deshalb nicht
in die Vrdnung aufgenommen ist, weil man darin nur eine

Art von Ausführungsnorm sah, die als solche nicht notwendig in
das Gesetz gehörte, oder weil eine vollständige Einigung darüber

nicht oder zu spät zustande kam, als daß si
e bei der 5chwer>

fälligkeit der kanzleimäßigen Redaktion noch vor der Vesiegclung

hatte nachgetragen werden tonnen, muß dahingestellt bleiben.')

') vgl. darüber wynekcn, Forsch, ;, dtsch, Gesch, VIII. «78 f.

') Für die erstcre Alternative spricht, daß in «Abschied und Vefeble"

ß 4« stl. Zaniml, II, 27), der nach der ausdrücklichen Erwähnung des könig»
lichen Mitwirkungsrechts <

ß

^9) erst im letzten Stadium der Verhandlungen

entstanden sein kann, von einem vorschlagsiecht der Kurfürsten usw, über»

banpt nicht die Rede ist, sondern allein die Annahme durch den Ausschuß

»von gemeyner 3amlung wegen" als der entscheidende Akt erscheint In
de» Akten der folgenden Reichstage fällt allerdings schon das liauvtacwicht

«»f die llltigseit der einzelnen Kurfürsten und Fürsten, die angehalten
»«den sollen, „ihren Doctor zu schicken", und <5ou wird dann auch ein

formelles Ortlsentationsrecht für den Kurfürsten oder die landschaf», r>on

«»»»»» ,»» S»«e» IV. l. 5
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welchen 5inn diese Veteiligung der 5tände an der Besetzung

des obersten Reichsgerichts haben sollte, darüber enthalten die

Reichstagsakten nichts. In späterer Zeit hat diese Frage in,
Aampf um die „Justiz ><3ravamina" der Evangelischen eine

große Rolle gespielt. Als die Jurisdiktion des Reichshofrats
begonnen hatte, eine der gefährlichsten Waffen zur Bekämpfung

des Orotestantismus zu werden, empfand man auf evangelischer

i5eite seine Tätigkeit als eine widerrechtliche Neuerung. Der

Aönig habe IH95 in die Trennung des Aammergerichts vom

Hofe eingewilligt und damit auf die persönliche Ausübung der

obersten Justiz im Reich verzichtet, so führen die protestantischen

Deduktionen aus; dem katholischen Einwand, daß nirgends von

einem derartigen Verzicht die Rede sei, halten si
e entgegen, da

mals se
i

die Gerichtsbarkeit vom Raiser allein auf „Aaiser und

Reich" übergegangen, wie die Vrdnung von I^HI von „unser
und des heiligen Reichs Aammergericht" rede, und daneben sei

für eine Gerichtsbarkeit des Aaisers allein kein Raum mehr.
Das Hauptargument für die veränderte staatsrechtliche Stellung

des Rammergerichts seit I.495 bildete die Präsentation der Vei»

sitzer durch die Reichsstände, und diese Auffassung wurde weiter

befestigt durch die jüngeren föderalistischen Reichspublizisten, ^
j

wie aber die Vorgeschichte der Aammergerichtsordnung ergibt,

hat dies INoment bei der Entstehung des reichsständischen fräsen»

tationsrechts gerade die allerletzte oder überhaupt keine Rolle

gespielt.

Etwas den, späteren Oräsentationsrecht Entsprechendes findet

sich zum ersten Male in einen, Reformvorschlag Friedrichs I
.

von Brandenburg aus dem Jahre l.455.2) Die Reichsstände
wünschten eine Reform der Reichsjustiz im Interesse des inneren

Friedens, fürchteten aber durch Errichtung eines beständigen

dem oder a»5 der ein abgegangener Assessor vormals genommen sei, fest»

gestellt («GM, ,500 Ein!,). An Stelle des Reichstags und des Ausschusses
wird die Annahme ,500 dem Regiment, <5>o? der visitationstommission

übertragen.

') Für die Kontroverse vgl. z. V. Vit,riu,riu» iIIu8tnlt,U8 IV, 55,.

') Die leider nur auszugsweisen Mitteilungen bei I. f>. Gundling,
leben und Thaten Friderich des Ersten (Halle ,71.5) 2. q-u ff. hätten bei
der Glaubwürdigkeit des Verfassers (vgl, Ranke, Genesis des prenß. Ztacrls
2, ,02 Ann»., ,«u Ann»., ,:o Anm.) vielleicht einen Hinweis in der Aus-
gäbe der Reichstagsakten verdient.
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Reichsgerichts „ein großes Stück ihrer Hoheit" zu verlieren. Der

Aurfürst erklärte dies Vedenten für unerheblich, sobald nur das
oder die Reichsgerichte nicht vom Aaiser allein dessen Aanzlei
<r mit einen, „Aauftram" und dessen Kanzler und Hofrichter
<r mit Schwäininen vergleicht, die Geschenke und Gaben wie

IVasser an sich gezogen hätten , sondern von den Fürsten mit

ihren Räten besetzt würden, deren Vollmacht dann aber wider»

ruflich sein müsse. Mit der Veteiligung der Stände an der
Besetzung der Gerichte is

t

also nur die Ausschaltung der Miß»

Wirtschaft am kaiserlichen Hof, nicht zugleich ein Zuwachs an

Rechtsmacht für die Fürsten bezweckt, die ja offenbar selbst von

diesen Gerichten eine Schmälerung ihrer Rechte zu befürchten
haben, wenn si

e die Vollmacht der Mitglieder nicht widerrufen
können.

Ls liegt nahe, eine Veziehung zwischen diesen Plänen Fried»
richs und einem Reichsreformprojekt seines Kaplans'), des
Magdeburger Domherrn Heinrich Tockc, aus dem Jahre l,4H2
anzunehmen, dessen Vorschläge bezüglich der Gerichtsreform an

jene erinnernd) >kr fordert für das Reich einen gemeinen Frieden,
„eyne stede gericht u

f eyner stat steticklichen zu bliben," endlich
eine direkte Steuer aller Reichsuntertanen. Für die Vesetzung
des Gerichts schlägt er vor! „das der richter eyn teyl synt doctores

>-n dem teyser rechten ader geystlichen rechten, und were nutze,

das eyn vckliche korefurstc yn des tonniges hoff mit synem solde
evnen Hilden, und der konnig so vil gotlicher Ritter ader mynner

u
f

synen soll . . .". Nach der Glosse zum Sachsenspiegel (landr.
NI, 53) sei ein jeder Kurfürst ein „palandes grefe", d

.

h
. „eyn

richter des toniges palas". „Also sollte billichen eyn iglich tor>

fursle zu gerichte yn des konniges pallas sitzen; nu er des selbes

nicht kan gethune und auch dar zu nicht gelcret ist, So were

das mogelich, das er eynen gelerten u
f syne tost yn dem ge>

richte des riches Hilde . . .". Die Vestellung des Gerichts erscheint

hier rein als Pflicht der Kurfürsten traft deren angeblichen

Amtscharatlers, nicht als ihr Recht in, Sinne der Konstituenten
eines Austragsgerichts in föderativem Sinne. <ks is

t die beste

Illustration dazu, wenn in demselben Jahre Friedrich III.Gum.

') Ranke a. a. <v. 2. >u^.

') vollftlndig von mii mitgeteilt im Neuen Archiv der Gesellschaft füe
alte« «entfche Geschich»,knnd« XXXII, 74« ff.
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precht von Nuenar beauftragt, aus dem Reich taugliche Beisitzer
mit an den Hof zu bringen ^) : eben auf dies tatsächliche Bedürfnis

is
t der Vorschlag des Verfassers, der kein Reformtheoreriker,

sondern durchaus praktischer Politiker war, gemünzt.

Ganz im Sinne dieses Projektes is
t die Aufforderung des

Markgrafen Albrecht an den Aaiser im Jahre ^ H66 zu verstehen,
er möge sein Uammergericht verbessern und als Beisitzer berufen :

„aus den vier landen aus iglichem zwen ritter und nicht mehr
denn zwen doctor eur rete, den zu vertrauen ist."^)

In derselben linie liegt ein Vorgang des Jahres I.H67.
Auf dem Nürnberger Reichstage hatten sich Kurfürsten und

Fürsten über einen landfriedensentwurf geeinigt, in dem auch
die Errichtung eines höchsten kaiserlichen tandfriedensgerichts in

Nürnberg vorgesehen war; den Richter sollte der Kaiser ernennen,

die 2H Urteiler sollten von den Ständen berufen werden.') Der

«Lntwurf scheiterte, aber bald nach Schluß des Reichstages forderte
der Kaiser Albrecht Achilles und andere Fürsten auf, ihm je

einen Rat an seinen Hof zu schicken und mit Sold zu versehen,
um dort im Kammergericht zu sitzen und Recht zu sprechen; er

habe eine Vrdnung „unsers keyserlichen landgerichts" gemacht,

dasselbe „mit unser und des reichs surften, gaistlichen und welt»

lichen retten zu besitzen". *) Der eigentümliche Schritt, über dessen
«Lrfolg nichts Näheres bekannt ist, steht höchstwahrscheinlich mit

dem Nürnberger Reichstag in Zusammenhang, mag er durch
etwa dort laut gewordene Klagen oder durch das Bestreben des

Kaisers veranlaßt sein, schon dem bloßen Vlan eines ständisch
besetzten Gerichts ein möglichst analog, aber ohne Schmälerung

der kaiserlichen Machtvollkommenheit gebildetes Gericht entgegen»

') FranNin, Reichshofgericht I, 336.

') Fr. Härtung, Geschichte des fränkischen Kreises I (><»!«) 3. 90.

') Müller, R.C.TH. Friedrichs IV, 2?q, König v. Königsthal, Nachlese
«»gedruckter Reichstagshandlungen II, 9. — Über ein abweichendes, in
diesem Zusammenhang noch interessanteres Gutachten Fr. Härtung, Ge>

schichte des fränk. Kreises I, 90 (mit anscheinend nicht vollständigen Zitaten).

') Schreiben an Albrecht Achilles vom :<. Vktober ^b?, Hofier,

Kaiser!. Ruch des Markgr. Albr, Ach, 5. l,83, lechner 5, ^>u. Die von
Datt 2, :c>? ß 38 mitgeteilte Notiz von lamb und Gremvins betr. Ve»
setzung des „Kaiserlichen Cammergerichts" ^K<> durch alle Reichsstände is

t

aber nicht hierauf, sondern mit vatt auf das Nürnberger Projekt zu
beziehen.
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zusetzen; die letztere Erklärung würde in den Vorgängen der

Jahre ^90—92 und ^502, wo einer entsprechenden Aufforde»
rung des Raisers bzw. Rönigs eine derartige Absicht zu Grunde

lag, ihre genaue Analogie finden. Der Gedanke is
t

zweifellos
der, daß die Fürsten dem Kaiser die Sorge für die fehlenden
Urteiler und für deren Besoldung abnehmen sollen; daß der

Kaiser ihnen damit nicht etwa irgend eine Beteiligung an der

obersten Gerichtsbarkeit auf Kosten der kaiserlichen Machtvoll

kommenheit einräumen wollte, is
t bei Friedrich III. selbst»

verständlich.

Ebenso gemeint is
t

endlich der Vorschlag Martin Ulayrs
von 1470'), „das man u

f yeglich frey und Reichsstett sezt, das

sye «inen Graven, Herren, Ritter oder Edelman mit einer geringen

anzal geraysiger pfärd nach gestalt irs vermugens stettiglich bey
einem Römischen kayser oder konig u

f ir tost in seinem Hof
hielt, die dann seinen gnaden sollen gewont sein und dienen als

ander die seinen; und mit denselben Graven, Herren, Ritter und

Edclleut möcht sein kayserlich Gnad zu fambt andern seinen
Retten, die er hett, seinen Rate, sein Hofgericht und Eamergericht

ordenlich und treffenlich besezen". Den Städten soll lediglich die

Pflicht auferlegt werden, für die Besetzung der obersten kaiser»

lichen Behörden zu sorgen; wäre damit eine Beteiligung der

Städte an diesen Behörden in föderativem Sinne verbunden, fo

würde das durchaus im fürstlichen Interesse gehaltene Projekt

jedenfalls neben ihnen auch noch die Aurfürsten und Fürsten

erwähnen. Die Besetzung is
t nur die notwendige Folge der

finanziellen Übernahme des Gerichts, auf die es dem Reform»

projett allein ankommt; ebenso übernimmt Adolf von Mainz
in dem Pachtverträge von I4?l) mit der Unterhaltung auch die

Besetzung des Gerichts, die dem Kaiser stets dann wieder zufällt,

wenn der Erzbischof abwesend is
t und infolgedessen — unter

Wegfall der Oachlzahlung — zeitweilig die Nutzungen des Gerichts,'

aber auch die Unterhaltslast auf den Kaiser übergehen.')

Aus den Reichstagsakten von I.4X», ergibt sich nicht, ob der

Reichstag dem - in den Entwurf der Kammergerichtsordnung

') v. Kaffelhold» Slockheim. Albrech» IV. von Uayern I. >
. Urs. u. »eil.
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nicht aufgenommenen
—
Beschluß der Aurfürsten, wonach ihnen

die Ernennung von sechs Veisitzern zufallen sollte, zugestimmt,
und ob dieser Veschluß dem Aaiser vorgelegen hat: aus seinem
schweigen gegenüber dieser Neuerung würde sich wieder der

Schluß ergeben, daß er darin keine öchmälerung der kaiserlichen

Rechte erblickte. Jedenfalls wollten die stände mit dem Vor»

schlag von je acht Personen zu Richter und Veisitzern in Aöln ')
nicht ein neues Recht in Anspruch nehmen, sondern nur dem

Aaiser die gewünschte „Aufrichtung" des Gerichts noch besonders
nahelegen und erleichtern, um ihm damit die Entschuldigung
mit dem Mangel geeigneter Persönlichkeiten zu benehmen. Trotz
dem begegnet der Aaiser ihnen I.H8? in Nürnberg wieder mit

eben dieser Entschuldigung: „des Aammergerichts halben, Hab
sein A. M. von stund zu Aach zu demselben Handel griffen und
ein Aammergericht gesezt, auch etlich beysitzer benennt, und allen

vleyß allenthalben fürkert, ein zimlich anzale gelerter und ver»

stendiger leut, mit denen sein A. 2N., das heilig Reich, das Recht,
und menniglichen versehen were, zu besizern und schreibe! zu sezen,

und der aber on ir hilf bisher nit gehaben mugen, dadurch die

fachen also, im Pesten und damit bestendiglich und wol darinne

gehandelt wurt, ruen bliben were, und begert an sie, Seiner
A. M. zu Personen, die darzu gelert, verstendig und für das
Recht und gemein nutz weren, zu raten und zu helfen. Nachdem
wolt fein A. M. nach irem Rate stellen und einen erbern sold
geben, und das gericht von Stund aufrichten, dann sein A. M.
die leut selbs nit kenne."')
Die Aufforderungen des Aaisers zur sendung von Veisitzern

für das Aammergericht in den Jahren 1,490—92, von denen
leider nur eine an Johann Eicero gerichtete erhalten is

t ')
,

schloß

sich wahrscheinlich an die von den Aurfürsten I.H86 beschlossene

Verteilung an; die Maßregel erklärt sich überhaupt nur als ein

Gegenzug gegen die von den ständen entworfene Aammergerichts»

') Müller VI, ?,.

') Vatt 2. 205.

') 2. oben 2. >5 A»m, 2. (Vazu gehören die Korrespondenzen im

Arch. f. Runde österr. Geschichtsquellen VII, ,50, «45 s.
) Analoge 2chreibeu

haben sich in den übrigen surfürstlichen Archiven sowie in vresden und

München nicht gefunden, was aber nicht den 2chlnß gestattet, daß si
e

nicht

ergangen wären.
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ordnung, der der Aaiser durch Schaffung eines möglichst ent»

sprechenden Gerichts, nur unter Vermeidung der ihm zugemuteten

Zugeständnisse, begegnen wollte. Die Stellung der Beisitzer

erscheint nicht als Recht, sondern als Pflicht des Aurfürsten, so>

daß «Litelfriedrich sich erbietet, ihn wegen deren bisheriger Der»

absäumung beim Aaiser zu entschuldigen ^
), und Johann bemüht

sich daraufhin um den gewünschten Doktor, jedoch ohne Ergebnis

infolge des an den brandenburgischen Höfen ebenso wie am

kaiserlichen herrschenden versonenmangels.^) Dasselbe wiederholt

sich 1.494'), und daß der vfalzgraf, von dem hier die Stellung

eines Beisitzers bezeugt ist, dies nicht als einen staatsrechtlichen
Vorteil, sondern als eine leistung empfand, zeigt die Art, in der
er später diesen Beisitzer wieder vom Reichskammergericht für

seine Dienste in Anspruch nahm/)
Nach dieser Vorgeschichte kann es nicht zweifelhaft sein, daß

auch <4Y5 der maßgebende Gesichtspunkt für die Beteiligung

der Stände an der Besetzung des Aammergerichts in erster tinie

der des sachlichen Bedürfnisses der Gewinnung geeigneter per»

sönlichkeiten als Beisitzer gewesen, daß si
e

also zunächst als eine'

gewissermaßen - wenn der Ausdruck erlaubt is
t — natural-

wirtschaftliche teistung der Stände im Rcichsinteresse zu verstehen

ist. Daß die Vesetzungsfragc in Worms außerdem noch im

Gegensatz gegen alles vorausgegangene ein Streitobjekt zwischen

Aönig und Reichstag gebildet hätte, im Sinne eines auf Aosten
der königlichen Machtvollkommenheit geforderten Zugeständnisses -

an die Stände, dafür fehlt es an jedem Anhaltspunkt. Das

verlangen des Aönigs, den Wortlaut der Aammergerichtsordnung

dahin abzuändern, daß nicht die Stände, sondern der Aönig „mit
Rat" die Beisitzer ernennen solle, wurde vom Reichstag durch
die entsprechende formelle Änderung befriedigt, ohne daß deshalb
in der Hauptfache tatsächlich anders verfahren wäre, als von

vornherein vorgesehen war; dem Ausschuß, der nach Schluß des
Reichstags die gewählten Beisitzer „erkunden" und eventuell

andere bestellen sollte, wurde aufgegeben, dies „von gemeyner

') Riedel III. 2 5. 272.

',

Arch. f. Kunde öfterl. c8esit>lcht«quelle>l VN, ,»<5f.

>
) S. oben 3. ,« Anw. ,.

') ftoeppleck« II. :«,«.
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öamlung wegen" zu tun.l) Daß hier keines der wesentlichen
Zugeständnisse des Aönigs zu suchen ist, zeigen auch die vor»

gänge des Jahres ^502. Als nach dem Verfall von Regiment
und Uammergericht der Aönig entsprechende eigene Behörden
unter Rückgängigmachung der Neuerungen von I.H95 einrichtete,

forderte er wieder zur Venennung von Beisitzern auf^), und

darin konnte nach der politischen tage kein Entgegenkommen

gegenüber den Ständen erblickt werden, wie es denn von diesen

auch keineswegs so aufgefaßt wurde. Man darf nicht außer
Acht lassen, daß der Charakter der damaligen Gerichtsverfassung

noch durchaus der mittelalterliche war. Die Stellung des Königs

zu dem Aammergericht vor wie nach l,4H5 war ganz dieselbe
wie die irgend eines mittelalterlichen Gerichtsherrn, und in der

Ernennung des Richters, der bis zun, Ende des Reichs ohne
regelmäßiges Votum und ohne juristischer Bildung zu bedürfen,

lediglich als reichsständische 5tandesperson die Tätigkeit des

Gerichts leitete'), kam diese Gerichtsherrlichkeit zu genügendem

Ausdruck. Ebenso behält das ständische „Gutachten" von I.H6?
bei dem mit 2H ständischen Urteilern besetzten „kaiserlichen"
tandfriedensgericht nur die Ernennung des Richters dem Aaiser
vor, „nachdem alle Recht und Gerichtszwang von unserm Herrn
öem Aeyser' entsprießen"*), dessen Gerichtshoheit also damit

genügt ist, und so is
t

auch die freie Ernennung des Aammer-

richters durch den Aaiser in keinem der Vorstadien der Grdnung
von 1495 beeinträchtigt, so verschieden si

e

sonst die Bestellung

der Beisitzer regeln.')

') „Abschied und Vefehle« Z 48,

') 3. unten Veilage ?, — Die Abordnung der acht ständischen Räte
an den kaiserlichen Hof ,5^2 (N. samml, II, ,H7f.) war sogar lediglich ein
sehr bedenkliches Zugeständnis der Stände an den König, das denn auch
nicht zur Ausführung kam (Ulmann II, 56« f.

,

vgl. Janssen, Frankfurts
Reichscorresponden; II, 851, 8ü5, 8?2, 87^).

') vgl. die Darstellung der Gerichtsverfassung.

'! !I. Samml. I, 2<8 ß 8, Die stelle is
t ein wichtiges Zeugnis für

den damaligen Charakter der Gerichtsverfassung; unrichtig die Würdigung

bei Ihudichum, Preuß. Jahrb. XXVII, 45»,.

') A. Walther, Vnrgundische Zentralbehörden ?. 15 scheint die Der»
teilung der Reichskammergerichtsbeisitzer mit ähnlichen, aber mehr ständisch

gemeinten Tendenzen in Vurgund gleichzustellen. Das is
t

nach dem oben

Ausgeführten nicht richtig.
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wenn die Präsentation der Beisitzer zunächst allein unter
Hern Gesichtspunkt einer Verpflichtung der Reichsstände im ob»

jektiven Interesse der Reichsjustiz eingeführt ist, so hat si
e

diesen

ursprünglichen Charakter allerdings ziemlich bald verloren. Zu»

nächst mußte in der Verteilung der Präsentationen auf die

Reichsstände notwendig auch ein gewisses Rangverhältnis zum
Ausdruck kommen, ein Moment, mit dem schon ^8l» die In>
anspruchnahme von sechs Veisitzerstellen für die Aurfürsten be>

gründet wird, da si
e „in hoe und wirde mehr weren dann ander", l)

Dazu kam das sachliche Interesse solcher stände, die selbst an

hängige sachen am Aammergericht hatten ^
), und vor allem seit

der Reformation das Vestreben beider Religionsteile, auf die

Entscheidungen des Gerichts i
n den großen reichsrechtlichen streit-

fragen der Zeit mindestens durch Präsentation eines Veisitzers
der eigenen Konfession einzuwirken. Dieselben Momente bestimmten
die «Lntwickelung der Ureise, die ursprünglich nur als geogra»

phische Wahlbezirke zu bezeichnen sind'), zu wahlkorporationen;

schon 1,5^ erhoben die stände des bayrischen Rreises Einspruch

gegen die Remotion ihres Veisitzers als ihnen zu schimpf und

Nachteil gereichend *)
,

und im fränkischen Areise knüpft die <Lnt>

ftehung eines korporativen Interesses an der Präsentation an

den konfessionellen Gegensatz an.^) vor allem die protestantischen
stände suchten im Interesse ihres durch die Reichsjustiz gefährdeten

kirchlichen Vesitzstandes ein engeres Verhältnis zu den von ihnen

>
) Veilage 2.

') 3« schon >^99 bez. des Mainzer Assessors, Karpprecht II, 4l>2f,

') Das gilt jedenfalls von den Gruppen von ^>>;. Auch als den

»landschaften" (>5»u) bzw. Kreise» (>507) das siräsentationsrecht ausdrücl»

lich eingeräumt ist, behalten die Kreise diesen ursprünglichen Charakter noch
in gewissem Maße bei; die zwei Grafen oder Nerren, die sich <5U? unter
den ach» Veisitzern der Areise befinden müssen, weiden vom Reichstag im

ganzen gewählt, die .Areise" sind also insoweit nnr «in ungenauer Aus-
druck für die Gesamtheit des Reichsgebiets, «kbenso stellen die Vczirke des

Regimentsprojekts von ^95 zunächst eine nur geographische Gruppierung

der Reichsständ« dar (zu scharf v. Arans, Reichsregiment 3.^3). — vgl.
überhaupt Verl, Arch. d

.

hiftor. l?er. v. Unterfranten u. Aschaffenburg Vd. 5»

H. <3ff. und die dort Zitierten; es is
t jedenfalls verfrüht, die Areise schon

<5<x> als vorschlagsiorpeischaften zu bezeichnen (Ulmann II, 555).

*) Harpprecht III, »22, 2^9 ff.

') Verl a.a.O. 3. 5t. <22f., (2,. ,39f.> txistung, Gesch. d
.

fränl.

Areise« I, ^32, l,»l.
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präsentierten Assessoren herzustellen; wenn seit 1.576 von evangeli»

scher 5eite wiederholt auch eine Veteiligung des Reichs an der Ve»

setzung des Reichshofrats angestrebt wurde ')
,

so hatte das unter

diesen von Grund auf veränderten Verhältnissen einen ganz anderen

5inn, als die Mitwirkung des Reichs bei der Besetzung des Aammer»

gerichts I.W5- Im l. 8. Jahrhundert ging man noch weiter; unter

dem schärfsten Widerspruch des katholisch-kaiserlichen Reichsteils

wurden die evangelischen Assessoren für gebunden an die Veschlüsse
des (!orvu» Lvan^elicoium und jeder einzelne Veisitzer als Re>

Präsentant seines Präsentationsstandes erklärt. Erst die prote»

stantische Publizistik dieser letzten Periode in der Entwicklung der

reichsständischen tibertät hat für die Mitglieder des Aammergerichts

eine staatsrechtliche Stellung in Anspruch genommen, die si
e

schon

l.4.95 besessen haben müßten, wenn das «Linungsmoment bei der

ersten Einrichtung des Gerichts eine Rolle gespielt hättet)
Überhaupt darf man in der wormser Reform nicht die

Verwirklichung eines bestimmten Verfassungsprinzips und am

wenigsten eine planmäßige Durchführung derLinungsidee suchen.')

>
)

>5?e von Kurpfalz allein (M.Ritter, Vtsch. Gesch. I
, 5«,5f.), »60>» von

der Union (Ritter II, 208), »e<2 von den evangelischen Kurfürsten ().C.lyerchen-
Hahn, Geschichte des Reichshofraths ^:<»2ff^ I

,

,',»>2ff. und die dort Zitierten).

'> Vie Analogie der territorialen Hofgerichte, die zuerst von pütter,

Historische Entwickelung der heutigen Staatsverfassung des Ceutschen

Reichs I
,

22l> durchgefühlt ist, is
t nur mit Vorsicht heranzuziehen, vgl.

unten die Varftellung der Gerichtsverfassung. Übrigens hat z. V. auch für
Vrandenburg Sello (Forsch, z. brandend, u. prenß. Gesch. IV, 2^2) gezeigt,
daß die Veteiligung der tandstände am Kammergericht ans deren Rats»

charalter zu erklären is
t (vgl. jedoch auch Forsch. XX, 5«^ Anm.); im übrigen

kommt die Vesetzung der Hofgerichte mit Mitgliedern der Stände als

landesherrliches Zugeständnis erst im »<>. Jahrhundert auf, vgl. Unger,

landftände II, »62 ff, für Vsterreich Rosenthal im Arch. f. österr. Gesch.
Vd. b? 2. eoff. — Hinsichtlich der ursprünglichen Vedeutuug des kämme»
gerichtlichen siräsentationsrechts sind aus der literatur des < 8. Jahrhunderts
nur bemerkenswert die vortrefflichen Ausführungen von F. A. v. Vurgsdorff,
Über die Frage: Vb die Stände vor Errichtung des Camm«r<Gerichts An»
theil an der deutschen Gerichtbarkeit gehabt (anonym >?«?) 3. »25 ff.; vgl.

auch Caesarinus Fuerftenerins (Joh. Fr. Kayser), von des Kayserlichen

Cammer'Gerichts lulisäiotion (»7>8) 5,2^, Ev.lingen, ve Mrs guoä üb.
imp. oivit»tibu» eurupetit pr»e«ev,t»v.äi l««e»»oi«8 in W,m. imp. (Gott. viff.

» <8^) p. »98». — Zutreffend auch wyneken, Forsch, z. dtsch. Gesch. VIII, b02f.

') Zutreffend Perthes, Vas deutsche Staatsleben vor der Revolution
S. 20. Übrigens war auch der Charakter des Regimentsprojekts ebenso wie
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So nahe auch sonst ein vergleich der Reichsreform mit den

konziliaren Reformbestrebungen liegen mag, so fehlt doch gerade

bei der Opposition von >,495 gänzlich jene Neigung zu prin»

zipiellen Erörterungen und Formulierungen, die für die kirchlichen

Reformen so charakteristisch ist. Gegenstand des Rcformprogramms
war lediglich die tatsächliche Befriedigung gewisser allgemeiner
Bedürfnisse, und die einzelnen Beschlüsse von ^95 lassen deutlich
erkennen, daß man bei der formellen Durchführung sich streng
an die bestehenden Grundlagen der Reichsverfassung hielt. Der,

tandfriede ') und das Aammergericht werden vom Aönig „auf»
gerichtet", und die entsprechenden Beschlüsse geben sich als vom!

Aönig mit Zustimmung des Reichstags erlassene Verordnungen.

Dagegen sind die „Handhabung" und die Vrdnung des Gemeinen

Pfennigs, die positive leistungen der einzelnen Stände in An°

spruch nehmen, als «Linungen gefaßt, und ebenso bezieht sich,
der promissorische Teil des Verschreibungsformulars für die

abwesenden Fürsten 2
),

nachdem im «Lingang auch die übrigen

Teile der Reform erwähnt sind, lediglich auf diese beiden Stücke.

Danach is
t

auch die staatsrechtliche Stellung der verschiedenen
Kategorien von Reichsbeamten nach den Worms« Beschlüssen
eine verschiedene 1 die Aommissarien und Schatzmeister des Gc>

meinen Pfennigs leisten den Lid „der königlichen Majestät,
Kurfürsten, Fürsten und Ständen", die zum Aammergericht Ge»

hörenden dagegen dem König allein, und die Aammergerichts»
ordnung von ^521. bringt dasselbe Prinzip zum Ausdruck, wenn

si
e

zum Schluß der Präsentationsordnung beifügt: „die alle

obbeschriebenen wir zu Unscrm Cammer>Richter, Vevsitzern und

der des Gemeine» Pfennig« eher zentralistisch als föderativ, im Gegensatz'

zni Regimentsordnung von » 5no. — Wohl nnr scheinbar anders A. Neu»
Nrch, ver niedersächsische Kreis (Vuellen u. Varft, a. d

.

Gesch. d
.

Ref.»

j«hrh. X) 3. 2?.

') vgl. Fester, Neujahrzbl. d
.

Ges. f. frl. Gesch. , cw.> 5. > 4, — »Unser
Königlicher landfriede", KGG. <^<z5 8 ^u> sogar die noch !^«7 vorge»
sehenen surfürstlichen Veibriefe fehlen. Irotzdem wird er im Reichsland'

frieden von <52< so zitiert, als ob er in «kinungsform ergangen wäre:

„Als weyland .... Kays« Maximilian ... sich mit Churfürften, Fürsten
und ständen des h

.

Reichs eines gemeinen landfriedens vereinigt, ver»

pflichtet und verbunden . ." 5o seitdem namentlich die protestantische»
historiler, z. V. Moser, patriotische Phantasien 5 Nr. 5«.

') N. 5amml. II, , 7.
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Urtheilern ordnen und setzen." ^) Das entspricht durchaus der

vorangegangenen Lntwickelung; wie in den Landfrieden dieser

Zeit das monarchische Moment immer stärker betont wird ')
,

so

sucht man seit der INitte des 1.5. Jahrhunderts auch im Gerichts»

wesen des Reichs, wenigstens formell, immer mehr die Anlehnung
an die kaiserliche Gewalt. Das tanofriedensgericht des gegen
die Städte gerichteten Projekts von I.H67 wird als kaiserliches
bezeichnet, und dem Aaiser wird als Ausdruck seiner Gerichts»

Hoheit die Ernennung des Richters zugewiesen'); und ähnlich

sind sogar die Richter des schwäbischen Vundes formell nicht
Linungs», sondern königliche Richter/) Seit <48K vertritt die

') N. Samml. II, ,<> § «. «GG. ,5Y5 gß Z, 5, <., ,32, IV ß ,.

Sie sämtlich gleichmäßig als „reichsständisch« Veamte" zu bezeichnen —

Schröder, Rechtsgeschichte 3. 82H — , ist jedenfalls unrichtig.

') p
.

schweizer, Vorgeschichte und Gründung des schwäbischen Vundes
2, ,,?f. — In den späteren tandfrieden findet sich nur noch vereinzelt der
Sprachgebrauch der Einungen, vgl. im tandfrieden von ,5^8 den Hinweis
auf die tandfrieden von ,495 und ,52, (§ ,

, N. Samml. II, 575). Dem
Nerliner Ezemplar des kurfürstlichen, anscheinend von den Fürsten ange»

nommenen landfriedensentwurfs von ,495 (Geh. Staatsarch. Rep. ,8

Nr. 20^ Vl. 7) ist hinzugefügt: „Und das auf solchs sich all Ehnrfürften,

Fürsten und stende des Reichs verschreiben und bekennen, das si
e

solchen

landfriden angenommen haben »nd den die zeit aus, solang der weren wirt,
mit und gegeneinander getreulich halten und vollzyhen wellen, in der

besten form, wer gut, das es auch also gesworen wurd von meniglichen,
und gesezt, welcher den aid nicht thun wolt, das dann desselben gut und

Hab wurd confiszirt und seine floß, stett oder wonung zerstört, wie dann

des gleich Kaiser Fridrich der erst geseht hat, ti. p»,. in ün." (gemeint is
t

1,1,, ?eu6. II, 53 — landfriede Friedrichs I. von ,,58, A.<3. <üui>8t»I, 245 —

worauf Herr Vrof. Zeumer mich aufmerksam macht), vielleicht is
t

dieser vor»

schlag deshalb nicht ausgeführt, um die rein monarchische Formulierung des

landfriedens deutlicher hervortreten zu lassen. Die Auffassung, daß man sich
dein tandfrieden durch Weigerung des «Lides entziehen könne, die mit dem

Wortlaut des Ewigen landfriedens scheinbar nicht zu vereinigen ist, hat
aber in dein „Abschied und vefehlen« noch einen unzweideutigen Ausdruck

gefunden, wo ebenfalls der Fall als möglich vorausgesetzt wird, daß jemand

„in diesem landfrid nit sein wolt" (N. Samml. II, 26 8 45). — Der Frei»
burger Abschied von ,^>)8 endlich is
t

bezüglich aller darin aufgenommenen

Veschlüsse als Einung gefaßt.

') N. Samml. I, 2,? f.

') Da« 2. 25, f. 88 3-Y, 383 ff. 88 2-,. v>?f. 88 V-IX. über
das monarchische Moment im Schwäbischen Vunde vgl. auch wyneken,

Forsch, z. dtsch. Gesch. VIII, 575.
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Reformpartei auch sachlich die Reorganisation der Reichsjustiz^

im monarchischen Anne, bezeichnender weise im Gegensatz zum
Kaiser, der seinerseits gerade die föderativen Bildungen begün°

stigte, um nicht gelegentlich einer Reform seines eigenen Kammer-

gerichts den ständen hier Zugeständnisse machen zu müssen.

Nach dem ständischen Entwurf einer Reichseinung von l.487
sollte der Kaiser das Kammergericht aufrichten, und die Stände

sollten sich zur Unterstützung seiner Justiz verpflichten; der Kaiser

setzte ausdrücklich hinzu, daß die Austräge daneben in Kraft
bleiben sollten, eine Bestimmung, die nur als Veeinträchtigung

der Gerichtsreform gemeint war und daher von den ständen

in ihren» Gegenentwurf wieder gestrichen wurde.') Noch schärfer
trat der Gegensatz <49<, in Nürnberg zu Tage; hier legte der

König den Entwurf einer Einungsverschreibung vor, wonach die
Stände sich zur Handhabung des Friedens und zur Unterwerfung

unter eine Austragsverfassung verpflichten sollten; dagegen ver

wies der Reichstag den König auf die geforderte Aufrichtung

d« Kammergerichts oder eines anderen „ordentlichen oder ge>
willturlen Rechts" durch den Kaiser, sowie auf die Handhabung
des tandfricdens durch den Kaiser mit Unterstützung des Reichs»
tags, nur eventuell durch eine föderative Organisation. ') wenn

auch in beiden Fällen nicht ganz klar ist, welche politischen Zwecke
beide Ceile mit diesem Verhalten verfolgten, so is

t

doch soviel

zweifellos, daß der Kaiser wie er auch sonst zur Gründung

des Schwäbischen Bundes gestanden haben mag — die Begrün«

düng der obersten Gerichtsbarkeit auf einungsmäßigc Austräge,

d
.

h
. praktisch auf Vrgane der großen Parteigruppen im Reich,

einer Wiederbelebung der königlichen Gerichtsbarkeit vorzog, von

der er eine finanzielle Belastung und eine Minderung seiner

„Vberkeil" befürchten mochte.

Staatsrechtlich war demnach die Gerichlsrcform von l.4^5
lediglich eine „Aufrichtung" des Kammergerichts durch den

König, ebenfo wie Friedrich III. so oft sein Kammergericht

.aufgerichtet und zu halten beschlossen" hatte; so wird auch die

>
) Forsch, ;. dtsch, Gesch. XXIV. ,>,«, 5»>. Müll« VI. ,,<< N. Samml.

I. im».

'> MiUl«l VI, <9«f. — vgl. auch zu «nn kaiserlichen «kinuilazplojcl«
»»n ,»«< FlanNin, Rtichshofgelich« 1,27, Anm. 2.
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Aammergerichtsordnung von ^95 von Zeitgenossen als „Refor
mation" des Aammergerichts bezeichnet. ^) Die Zugeständnisse

des Rönigs bezogen sich allein auf die tatsächliche toslösung des

Gerichts vom königlichen Hof durch Anordnung der festen Mal
statt und der Übertragung des königlichen Achtungsrechts auf
den Aammerrichter; die unmittelbare Gegenleistung der 5tände

war die Übernahme des Gerichts bei Nichtausreichen der öporteln

auf den Gemeinen Pfennig. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint
die Vegründung des Gerichts in den Äußerungen der 5tände

vielfach geradezu als eine ständische Bewilligung; das Gericht
wird auch später noch jedesmal nur für dieselbe Zeit „aufzurichten
und zu halten bewilligt", wie die dafür beschlossene Unterhalts»
quelle. Entsprechend is

t aber auch die Gegenkonzession des Aönigs

als befristet gedacht, und deshalb wird ihm 1.495 ausdrücklich
eingeräumt, nach Ablauf der vierjährigen Erhebungszeit des
Gemeinen Pfennigs das Gericht selbst zu besolden und an einem

beliebigen Grt im Reich zu Haltens; es bedarf daher auch noch
eines besonderen Versprechens des Königs, daß nach Wegfall
der Zahlung des Pfennigs „dennoch für und für Unser gesetzter

tand-Fried und Recht im Reich gehalten werden" soll.')
Die Vorgänge von 1.495 finden ihre parallele überall in

der deutschen wie der außerdeutschen Vehördengeschichte. Es is
t

immer dieselbe neuerdings von A. Walther so lehrreich nachge

wiesene Entwickelung der Differenzierung der Ratskollegien, der

Entstehung besonderer Gruppen im Rat für diejenigen Angelegen-
heilen, die am meisten gleichmäßige technische bureaukratische
Arbeit erfordern, eines Prozesses, der überall schließlich zur Ver-

selbständigung dieses 5onderkörpers als unabhängige Behörde

führt. Dabei nimmt das abgetrennte 5tück oft den Namen des

bisherigen Gesamtrats oder doch eine Bezeichnung mit, die seine

Beziehung zum Fürsten als Mittelpunkt der Behörde zum Aus
druck bringt, eine Vedeutungsveränderung, für die gerade das

deutsche „Aammergericht" wie so viele andere deutsche Hofgerichte

ein bezeichnendes Beispiel liefern. )n Deutschland und insbesondere
bei der Entstehung des „Reichskammergerichts" is
t

dieser Ent-

') Unten Veilage 2 im Eingang.

') „Abschied und Vefel,le", N. Samml. II, 25 § 54,

') N. 5amml. II, l? (>2. Aug.; eine andere vom 7. Aug. datierte

Fassung bei Datt 5. 8«2).
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Wickelung noch ein besonderes Aloment eigentümlich, nämlich die

Erleichterung der Abtrennung von Reichsbehörden durch den

Dualismus von Reichs» und erbländischen Sachen und das

Interesse der Reichsstände an den Reichssachen. ') So hat die

Gerichtsreform von l.^95 vor den zahlreichen analogen vor»

gangen der gleichzeitigen Verwaltungsgeschichte dies komplizierende

2Noment voraus; abgesehen davon handelt es sich hier aber um

ganz dasselbe wie dort, nämlich um einen Abschnitt in einer

lediglich behördengeschichtlich'technisch, nicht verfassungsrechtlich

zu verstehenden «kntwickelung. Ls handelt sich dabei nicht, um
die berühmte Streitfrage hier wenigstens zu berühren, um eine

Einschränkung der königlichen Prärogative im Sinne des Aus»

schlusses der Ausübung königlicher Gerichtsbarkeit im Reich in

bisheriger weise neben dem Aammergericht. von einen» Verzicht
des Aönigs auf Ausübung solcher konkurrierender Gerichtsbar»
keit is

t in den Reichstagsaktcn nirgendwo die Rede, und die Stände,

die lediglich der „Aörperlosigkeit des obersten Rechtshofs" ^
) ab.

helfen wollten, hatten kein Interesse daran, den Aönig hier noch
weiter zu beschränken, nachdem er bisher unbestritten seine oberste

Gerichtsbarkeit auch i
n anderen Formen außerhalb des Aammer»

gerichts ausgeübt hatte. Ver späteren Zeit war diese läge der
Vinge nicht mehr klar, und so mußten selbst die katholischen
Verteidiger der Rcichshofratsjurisdiktion zu der etwas spitzfindi

gen Vegründung greifen, die „Übertragung" der kaiserlichen Ge

richtsbarkeit auf das Aammergericht l.495 se
i nur „l-ommumc!»-

tivo". nicht „abäioatlve" erfolgt, eine von protestantischer Seite

natürlich lebhaft bekämpfte und von dem sonst maßvollen vütter

als „jesuitisch 'scholastischer Scharfsinn"') bezeichnete Theorie.

') A. Walther, Vurgundische Zentralbehörden, insbes. 3. 7 ff,, Arch.

f. Urk. »Forsch. II, ,',49 f.
,

252 (Vesonderheit der deutschen Lntwickelung), Kift.VI, Zchr. «yiu 5. 44?. In Frankreich und Vnrgund fällt der entsprechende
Vorgang (verselbftändigung des (3r»u6 Oouüei!) in die Jahre 1497 bzw.
»5N4 (Walther a, a. <v.). — vgl. dazu die neuesten unhaltbaren Ausfnh»
lungen bei 3tölzel, Entwickeln»« d

.

gelehrten Rechtsprechung II (>?>o) »Nif.

') 5o treffend Ulmann I, 5>2.

') Historische Entwickelung II, 25. — Die Konkurrenz des Reichshof-
ratz abgesehen von den in der Kammcrgerichtsordnung dem Kaiser aus»

drücklich oorbehaltenen Fällen is
t

zuerst I5yo von Rurpfalz bekämpft, wäh
rend die lntheraner, namentlich die wachsen, in dieser Frage meist auf

kaiserlicher 5«ite standen. Erster literarischer Vertreter des pfälzischen An»
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Ebensowenig wie an seiner staatsrechtlichen Stellung hat
die Reform an dem Namen des Uammergerichts etwas geändert.

5chon das Reichshofgericht war häufig vom Aaiser als „unser
und des Reichs Hofgericht", als kaiserliches und Reichshofgericht

bezeichnet'); es handelt sich dabei lediglich um einen volleren

Ausdruck, denn das „Reich" is
t

noch keineswegs die dem Uaiser
gegenüberstehende Korporation der stände, sondern die höhere

Einheit beider.') In den Reichstagsakten wechseln die Vezeich»
nungen beständig: der Reichseinungsentwurf von 1,^8? spricht

von „des Reichs Eammergericht", in demselben Artikel aber von

dem „gemelten kaiserlichen Gericht", das kaiserliche Gegenprojekt

giiffs is
t

nach der gleichzeitigen Deduktionenliteratur ludolf Schrader gewesen,
in dessen ti-aetatiiL fßu6»Ii8 («594) ic

h jedoch nur stellen finde, die mittel-

bar auf diese Ansicht schließen lassen (namentlich p. ,c» 8. 2 u. 68). Sie
wird weiter vertreten von der „beständigen intorw2,tio", der protestantischen

Streitschrift in der Donauwörther Lache (vgl. Slieve, Kampf um Donau
wörth, Vuellenbericht), und einem pfälzischen, !K>2 zu Amberg gedruckten

„Gründlichen Unterricht, ob der Kayserliche Hof»Rath neben dem Kayserl.

Lämmer» Gericht zu Speyer eouourreutem lurizäietioueni habe", von
llippolituu« s, I^2pi6e (1

.
2 o. 7 8. 5
) kann man also nicht sagen (Haas, vor»

schlage, wie das Iustizwesen am Cammergericht einzurichten s>78kj 1,57),

daß er erst zum Widerstand gegen den Hofrat „recht die Sturmglocke ge»
läutet" habe. — vgl. noch M. Ritter, Dtsch. Gesch. II, 5«, 5,, Vliese u. Akten
zur Geschichte des drcißigjähr. Krieges V, 522 Anm. 5, Senckenbergische
Sammlung von nngedruckt und raren Schriften (5746 ff.) II, <55ff. — Die
Konkurrenz verteidigen der Kursachse Heigius (c>u2,e8tiou88 eivile« «t,

ZaxouieHe ^<>UK/9 I, 9), sehr gründlich lob. vaurmeister (äe juri86iotione '

^<>!6 I. 2 o. s n. 2U88. — „iv^su» »0 ip8»^ reipubliok« lunclluilerlt»,

»t,tiu^8N8 <^U»e8t,in' — , n. «988. sp. Ky<88,^, n. I2U88. sp. 69988,j); die

katholischen Schriften betr. Donauwörth (stieve a. a. G.). Vütter erklärt

sich noch <?55 dafür (Grundriß der Staatsveränderungen des Deutschen

Reichs S. 229s.), später dagegen (s
. oben), vgl. auch Moser, von der Ceut

scheu Justiz Verfassung I (»77H) 272 ff.

') Z.V. >5U5 (Harpprecht l, ,>9)> 1517 stas. I, ,22), ,^22 (Comoscbei
S.V. d. K. Akad. z. Wien phil..hift. Kl. ,Nü2 Vd. 59 3. 57^ 2lnm.), ,»25 (See-
liger, Nofmeistcramt S. ,27), <<»?5 (Franklin, Reichshofgericht 1,2^5 Anm. >),

') Über den Vegriff des „Reichs" vgl. Gierte, Genassenschaftsrech» II,

26^ ff., Frensdorff, Hansische Geschichtsblätter ,9>o S, <ff., meine Abhand
lung zur Geschichte der Formel „Kaiser und Reich" in den letzten Jahr
Hunderten des alten Reiches (in den Historischen Aufsätzen K, Seumer dar»

gebracht ,9,0 5. H29ff.). <ks handelt sich hierbei natürlich nur um die

Zuständigkeit von Hoheitsrechten; als vcrmögensrechtssubjekt wild das

Reich schon längst vom König uuterschieden. vgl. aus den wormser Reichs»
»agsakten noch N. Samml, II, 27 Col. 2 ß >,.
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und die letzte Fassung der Stände von „unserem und des Reichs
tammergericht." ') Nach dem ersten vortrage Vertholds über
das Reformprogramm am 28. April I.-M sollte ein „königliches"
Aammergericht verordnet werden ^

); in dem ständischen Regiments»

entwurf wird es dann nacheinander als „unser und des Reichs
Gericht", „unser königliches Rammergericht", „des Reichs Gericht"
bezeichnet'), wovon der königliche Gegenentwurf nur die zweite
Vezeichnung beibehält/) l,<M spricht die „verschreibung" des
Aönigs von „unserem und des heiligen Reichs Cammergericht",
die „Handhabung" und vor allem sämtliche Vorstadien der

Alimmergerichtsordnung und diese selbst ausschließlich von

„unserem" bzw. „seiner" (kaiserlichen oder) königlichen Gnaden

Gericht.') Erst die Schlußreoattion der Aammergerichtsordnung

fügte die Einleitung hinzu, wo das in dem ganzen Gesetz nur

hier vorkommende „unser und des heiligen Reichs Cammer»Gericht"

sich einfach aus dem Anschluß an den wortreichen und weit«

schweisigen Stil dieses wohl lediglich in der Aanzlei entstandenen
Stückes erklärt. Im Reichsrecht der folgenden Zeit wird ganz
überwiegend'), im offiziellen Sprachgebrauch des Gerichts bis

1,806 ausschließlich') die Vezeichnung „kaiserliches Aammergericht"

gebraucht; erst im 1,7. Jahrhundert beginnt, zunächst bei den

protestantischen Reichsständen und Publizisten im Zusammenhang
mit deren nunmehriger Auffassung von der staatsrechtlichen
Stellung des Gerichts, der vollere Ausdruck zu überwiegen, bis

>
) Forsch, z. dtsch. Gesch. XXIV, 59» f,
,

50,. N. Samml. I. 28,.

') Vatt S, »30. ') vat» S. N2K Xl< ß ,, «39 ß 32, »HO ß ,«.

»
) vott S. 855 ß ,5.

') Vesonders häufig i» den zuletzt entstandenen ßß 2«— 3U AG<N.

') vgl. z.V. das Schreiben des lindauer Reichstags an den König
bei Harpprecht 11,255: „Luer Königlichen gnaden Cammergerich»". — Aus»

nahmen im Nürnberger R.?l. ^524 820: „Unser C.»G. im heiligen Reich",
und in den Privilegien für Vsterreich von <522 und >53U (lünig, Reicbs»

archiv VlI, 5>, K8f) „des Reichs Cammergericht", im Gegensatz zu den
österreichischen Gerichten, Zeit dem Jüngsten Reichsabschicd überwiegt in

de« Reichsgesetzen die Vezeichnung „Kaiserliches und Reichs-Kammergericht",

auch „Kaiserliches Reichskammergericht-; „Reickskammergericht" allein finde

ich nur in der lvahlkavit. teovolds II. ^7<)n XVI, s, vgl, namentlich die
Zusammenstellung beiCaesarinusFuerftenerius, von desKayserlichen Cammer-

Gerichts Iuii«äletiou 3. 42 ff,; ferner (Valcniann) Veiträge zur Revision »,

Verbesserung ... des Conccpts der KGV. (>?:») 3, 2ff., R.V,^.S. § 8«.

') Zutreffend bemerkt von R. Vrinsmann, Aus d
,

dtsch. Rechtsleben ( ,8«) 9.

<Iu»ll»n und s<lld!,n lV, 2, <
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schließlich auf evangelischer Seite schlechthin vom „Reichskammer»

gericht" gesprochen und auf katholischer demgegenüber wieder

mehr das „kaiserliche" Gericht betont wird. Diese Wandelung

war nicht veranlaßt durch irgend eine Veränderung in dem recht

lichen oder tatsächlichen Verhältnis der Reichsstände zum Gericht;

das Aammergericht is
t nie wieder auch nur annähernd in eine

!solche Abhängigkeit von den Ständen geraten, wie das von

I,HY5— 1.501. unter Wahrung der theoretischen Gcrichtsherrlichkeit
des Königs der Fall gewesen war, es hat sich vielmehr in den

folgenden Jahrhunderten in gleichmäßiger Unabhängigkeit vom

Kaiser wie von den Ständen erhalten, nur in ganz allgemeinem

Sinne bis gegen Ende des 1.7. Jahrhunderts eine gewisse Neigung

zum katholischen Religionsteil bekundet und seitdem zeitweilig

eine Art von selbständiger Politik, unabhängig von den beiden

Religionsparteien, zu verfolgen gesucht. Ver Gegensatz von

„kaiserlichein" und „Reichs"» Kammergericht is
t

vielmehr eine

einzelne Konsequenz des großen Streits der letzten beiden Jahr
hunderte über den Rechtscharakter des Reichs. l>aß der prote

stantische Ausdruck der herrschende geblieben ist, beruht zum

guten Teile auf der unverhältnismäßigen Überlegenheit der pro

testantischen Publizistik in dem literarischen Streit.') wenn es

sich aus praktischen Gründen empfiehlt, ihn für das Kammer

gericht seit I.4Y5 im Gegensatz zu dem älteren „königlichen"

Kammergericht vor <^)5 beizubehalten, um damit den Charakter
des neuen Gerichts als einer vom Hof losgelösten selbständigen

und dauernden Vehördc zu bezeichnen, so is
t dabei festzuhalten,

daß der Name niemals der offizielle gewesen, sondern vielleicht
im inoffiziellen Sprachgebrauch entstanden, dann aber jedenfalls

alsbald der kurze Ausdruck für eine unrichtige Geschichtskonstruktion
der protestantischen Publizistik geworden ist.^l

') Über die reichspublizistische literatur mit besonderer Vezieliung auf
das Uammergericht vgl, den zweiten Teil dieser Arbeit.

') vgl. R. Schröder, Ztschr. d
. Sar.-Stift. Germ. Abt, XXVII, 4«, der

den herrschenden Sprachgebrauch gegen v. Selon? zur Vezcichnung des Gegen»

satzes der „kaiserlichen" und „Reichs" »Institution empfielilt. So die Herr»

schende Meinung; vgl, statt vieler Tomasches 3, 524, Vachmann in Ilberg»

Richters Iabrb. V, 452, Aegidi in Vlnntschlis Staatswörterbuch I, 540,
Gierle, Genofsenschaftsrecht I, 5^, 82y, Seeliger, Hofineisteramt S. <22,
v. Vraus»Raser II, 2(2, Fr. Härtung, Hist. Ztschr. 102 S. 545 f. A, l.'ablcn.
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Ebenso wie hinsichtlich der Organisation und verfassungs»

rechtlichen Stellung des Aammergerichts übernahm man ^95
alich hinsichtlich seiner Zuständigkeit den bestehenden Rechtszustand
als Grundlage der Reform; in der ersten Aammergerichtsordnung

fehlt es bezeichnender weise an jeder prinzipiellen Kompetenz-
bestimmung.

Veim Antritt Maximilians stand das Aammergericht in

demselben Verhältnisse, wie früher das Hofgericht, zu den übrigen

Der deutsche Reichstag unter König Wenzel 5. 24, bezeichnet das Reichs-
kammergericht geradezu als eine Analogie der landfriedensgerichte; so in

der älteren literatur schon Caesarinus Fnerstenerius, von des tammer»

Gerichts lurisckctiou 3. 22 u. Anm. 7, 3. Hü, «of,, 206, jedoch ohne daraus

unrichtige staatsrechtliche Folgerungen zu ziehen. Richtig Adler, Central-

Verwaltung Maximilians 3, 28; v. Velow, Ursachen der Rezeption 3. i>5 ,
Anm, !, der formal-ftaatsrechtlich zutreffend von einer „Reorganisation" des

Reichskammergerichts <4<»5 spricht, während der von ihm bekämpfte Aus-

druck Regelsbergers („Gründung", Pandekten I, 9) gerechtfertigt ist, wenn
man auf die tatsächlich« 3eite der 3ache sieht, — verfassungsrechtlich standen
Reichskammergericht und Reichzhofrat durchaus gleich, und so hat Zachariä
von seinem 3tandpunlt ganz recht, wenn er ^804 beide als „Vnndes»
gerichte" bezeichnet (Geschichte und Politik, Hrsg, v. Weltmann l, 55). — Zu
dem Namen des Gerichts möge an dieser 5telle noch darauf hingewiesen
werden, daß die vulgäre Vezeichnung für das Reichskammcrgericht von jeher

„die Ramme»-" gewesen is
t — offenbar schon ^505 (L, v. l)ornstein»Grüningen,

Die v. Hornste!» u. v. Hertenstein (^9, >
) I, > »5); die „Voctores in der Lämmer"

(!525, 3tintzing, Jasius 3.25?), später allgemein, wie französisch und spanisch

stets eunmbre imperiale, e»mer» imperial (r>. vruffcl, Vriefe », Akten >
Gesch. d

.
! «. Iahrh, II, 75) ; auch „die kaiserliche Reichscammer" (Rietscbcl, Krit.

Vetrachtnügcu über versch. 3taa!sfragen IN s^77i1 N2): ebenso heißt das
österreichische Kammergericht >5c>2 einfach „die Camer" (Adler, Centralver-

waltnng 5, 232), — Außerdem hieß das Gerichtsgebände selbst „die Kammer"

(vgl. z. V. Kurzgefaßtes Cameral-lezicon Frkf. ». lpzg. ^ 766 8. v. Cammer),

Veides dürfte für die gewöhnliche Ableitung der Vezeichnung „Kammer»

gericht" (von der „Kammer" als dem Vrt des Gerichts) sprechen, gegenüber
der von Zoepfl, Comaschet und lechner vertretenen (von der „Kammer"

als Finanzbehörde). vgl, Franklin, Reichshofgericht I
,

256 Anm. <, 229,

und außer den dort Angeführte» noch Vesold, l'deüauru» prsctiou» ». v.

llammergericht, V. G.3tr»v< t^orpu« juri» pudliei 2, e«>, ^eu»« !?28 e. 26

ß >6 p. !«)«, 3enckenberg, von der sayserlichen höchsten Gerichtsbarkeit
3. XVf., Isaacsohn, Geschichte des preuß. Veamtenthnms I, 2<8. In der
bei lechner 3.9! abgedruckten 3telle „für unser camcr als das höchst und

obrist gericht" (!^>^) is
t „gericht" wohl auch zu „camcr" hinzuzudenken.

Dagegen scheint es mir unerheblich, wenn pius II. das Kammergericht
einmal als Judicium e»w.er»e ü«e»Ii» bezeichnet (!H59, Arch. f, Kde, österi.
<3eschichtsquellen X
,

225).
4'
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Formen der königlichen Gerichtsbarkeit. ^) Zwar wurde auch bei
Anwendung der letzteren regelmäßig eine bestimmte prozessuale
Grdnung gewahrt, z. V. kehren auch hier stets die sechs Partei-
vorträge bis zur Huadruplik mit den nachfolgenden Konklusionen
wieder 2)

;

dabei besteht aber im Gegensatz zu der absoluten
Vindung des Gerichts wie der Parteien an die strenge Vrdnung
des kammergerichtlichen Verfahrens hier eine gewisse Dehnbarkeit.
So wird regelmäßig erst nach öchluß der Parteiverhandlungen

bestimmt, ob das Gericht oder der Aommissar, der die Verhand
lung geführt hat, auch das Urteil fällen soll, oder ein anderes

Gericht unter Vorsitz des Aönigs; wenn der Aönig mitwirkt, so

nimmt er auch als Vorsitzender gelegentlich an der Urteilssindung

teil'), im schärfsten Gegensatz zum Rammergerichtsprozeß, wo

der Richter
— abgesehen von dem, wie später zu zeigen, ganz

singulären und praktisch wenig bedeutenden ötichentscheid der

Aammergerichtsordnung von 1,495 — bis 1,806 nie ein Votum

besessen hat; endlich der vielleicht bezeichnendste Unterschied, das

sonst regelmäßig eintretende Güteverfahren, das nur in dem

starren Gange des Verfahrens vor dem Aammergericht ganz
undenkbar ist>) Diesem Gegensatz scheint auch eine gewisse

') Über den Gegensatz der freieren persönlichen Jurisdiktion des
König« zu den» strengeren Verfahren des Hofgcrichts ogl. Franklin, Reichs»
Hofgericht I, 238ff., II. 4>ff., Tomaschef 3, 523ff., lechner 2. ü8ff., 80.
Der letztere verkennt, daß jedenfalls unter Maximilian das Rammergericht
in dieser Veziehung durchaus der Erbe des Hofgerickts geworden war und

daß es keineswegs erst „1,495 durch die Einflußnahme der Reichssta'nde auf»

gehört hatte, der unmittelbare Ausdruck der persönlichen Rechtsprechung
des Königs zu sein" (a. a, V, 5, l03).

') vgl. z.V. 3channat, I.e. ec>6. probat, p. 255 83., oder das ve»
fahren im tandshuter Erbfolgestreit bei Krenner, Aaierische landtagshand»

lungen XIV, l??ff.

') Ein Veispiel von 1494 in der oben 5. 14 Ann», ; angeführten
Deduktion Anhang 3. 92. — Vagegen kann von der von lechner 3. <o3
angenommenen Veteiligung des Kammerrichters an der Urteilfindung

jedenfalls in den letzten Jahrzehnten des ^5. Jahrhunderts, wo das Kammer»

gericht, wie l. selbst ausführt, den Charakter der Außerordentlichseit mehr
und mehr verloren hatte, keine Rede sein.

') vielfach findet nach «495 zunächst der Güteversuch am Hof statt,

und dann wird die 5ache erst ans Reichskammergericht verwiesen; schwebt

si
e dort, so is
t ein GUteversuch nur durch den Kaiser nach vorheriger Avo»

kation oder mindestens 3uspension möglich. Nur ganz ausnahmsweise
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Verteilung der Kompetenzen entsprochen zu haben, die aber

jedenfalls nirgends formuliert war und bei dem Fließenden aller

dieser Verhältnisse jedesmal von neuem bestritten werden tonnt?.

2o protestieren die Vertreter der 3tadt Worms am 25. Dezember
1.494 gegen die Entscheidung ihrer ötreitsache mit dem Vischof

durch das vom König niedergesetzte Gericht mit der Vegründung,

daß die Sache „ein Handel des Reichs" sei, „der sich pillig vor

unserm Königlichen Camergericht auß zu ortern gepurt"'); unter

Friedrich III. war dieselbe 5ache auch durch den Fiskalprokurator
betrieben, aber, trotzdem das Kammergericht gerade damals das

Gericht der fiskalischen Sachen gewesen zu sein scheint ^, nicht
vor diesem, sondern vom Kaiser „aus volkommenheit Keyser-

licher gewalt" entschieden.') Derselbe Gegensatz scheint in der

gleichen Sache auf dem Kölner Reichstage 1
.5

1.2 eine Rolle ge>
spielt zu haben; die Stände beschlossen, daß diese und eine andere

am Kammergericht anhängige Sache ohne Rücksicht auf kaiserliche
Eingriffe dort beendigt werden sollten*); wenn hier unklar ist,
ob es sich um die Wahrung einer materiellen oder lediglich der
—
durch die Rechtsanhängigkeit bedingten

—
formellen Zustän

digkeit des Gerichts handelt, s
o

is
t die endgültige entgegengesetzte

Fassung des Beschlusses im Reichsabschied rein mit der materiellen

Zuständigkeit begründet: der Kaiser will die Sachen durch
Kommissarien oder mit den Ständen beizulegen suchen, eventuell

aber mit den letzteren durch rechtliches Erkenntnis entscheiden,

„dieweil dann die fachen Unser Vollkommenheit Unserer Majestät

betreffen".') Sonst erscheint aber die kaiserliche Machtvoll'

wird das Reichslammergericht außerhalb seiner eigenen Zuständigkeit vom

Kaiser mit der Einleitung eines Güteverfahrens beauftragt, wie im Prozeß
der älteren landgräfin Anna von Hessen »5<ü (Ztschr. d

. ver. f. Hess, Gesch.
N. F. 30 3. 46 ff.). — Da das Reichstammergericht das einzige isolierte G»

richt dieser Zeit ist, so is
t

dies« Tatsache jedenfalls von Interesse für die

rezeptionsgeschichtliche Streitfrage, ob das Güteverfahren „von Rechts"» oder

„von Amtswegen" stattgefunden habe; vgl. die von Adler in der Itschr. d
.

3av.»2tift. XXVtll Germ. Abt. 5. ^b»f. zusammengestellt« literatur. —
Lin unrichtiges Vild des Verhältnisses neuerdixgs bei stolze!, «kntwickelung
Hes gelehrten Richtertums II (t?t<>) 2. 2<»f.

') Zchannat, eoä. probat, p. 2<«.

') lechner 3. 82 ff.

>
)

Lchannat p. 258.

*) schannat p. 5<6,

') A.A. Crier.Ilöln ,5,2 8 2,, N. Samml. II, ,;<,.
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kommenheit nur im formellen 5inn, als das alleinige Recht des^

Kaisers, irgend etwas ohne Beschränkung durch andere Faktoren

zu tun, in Bezug auf die Reichsjusti; also namentlich alle Hand»
lungen des kaiserlichen oberrichterlichen Gerichtszwangs vorzu»

nehmen l)
;

in diesem 5inne erklären sich die Stände 1^86 gegen
die Avokationen, Restitutionen usw. kraft kaiserlicher Machtvoll

kommenheit ^
), und ebenso leugnete l.^96 in der lvormser Zache

der Vischof die Fortdauer des königlichen Avokationsrechts^

während die Stadt der Avokation von dem überwiegend geist

lichen Aammergericht an den städtefreundlichen Aönig gern

gefolgt wäre.2)

Jedenfalls handelte es sich hier in diesem Zeitalter der

stießenden Übergänge nirgends um feste Grenzen und Begriffe,

und so hat auch das Aammergericht weder vor noch seit l^95
eine positiv oder negativ bestimmt begrenzte Zuständigkeit besessen.

Insbesondere is
t in den ersten Jahrzehnten nach ^95 nur selten

von einer Zuständigkeitsgrenze nach oben, von einem Vorbehalt
gewisser Streitsachen für den Aönig die Rede. Die Grdnung
von ^95 setzt die Zuständigkeit des Gerichts, das ja vorhanden
war und in erster linie formell reorganisiert werden sollte, als
gegeben voraus und beschränkte sich auf vereinzelte, mehr negative

Bestimmungen im Interesse der Reform wie der territorialen

Selbständigkeit. Der «Lntwurf vvn ^86^ enthielt lediglich die

Anordnung, daß das Gericht in erster Instanz keinen Reichs»
mittelbaren vor sich laden dürfe, was trotz des Protestes de»

Kaisers unters Ausdehnung auf die einem anderen ordentlichen

Richter unterworfenen Reichsunmittelbaren und unter ausdrück

lichem Vorbehalt der Rechtsverweigerung oder «Verzögerung irr

') vgl. Chr. Gottl. Vicncr, Vestimmung der kaiserlichen Machtvoll»
kommenheit >?8U 2. >u^ff. Zum Vegliff der plemtuclo z>oteüt»t,i« vgl.
neueidinas noch das Materia! bei Gierte, Althusius

' 3. > 50 Anm. 5^, 26:
Anw. K, 27? Anm. 25, 2»2 Anm. 45, 284 Anm. 22, 292 Anm. «9, 2<»5
Anm. 70, 2?5 Anm. 75 f.

') Müller, R.T.CH. Friedrichs VI, 22.

') Harpvrecht II, 2^off.

') Nicht erst der von >^87, wie Franklin, Reichshofgericht II, >^ an-
gibt. Die letztere stelle (vgl. auch 3. <2 Anm. 1
, wo die Vrdnnng von ^»<7
ausdrücklich als Projekt bezeichnet ist) hat R. schrsder 2. 55y dahin mißver-
standen, daß schon damals das Lvokationsrecht des Romgs beseitigt wäre

»
) Müller a. a. V. VI, 70.
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alle folgenden und in die endgültige Fassung überging (AG«V.

l495 ß <l>). Zu dieser Aufhebung des Evokationsrechts kam

durch den kurfürstlichen Entwurf von l.495 eine zweite negative

Vorschrift im Interesse der Konsolidation der territorialen Ge>

richtsbarkeit hinzu, nämlich der Ausschluß jeder Appellation, „die
nit gradatim gescheen war, das ist, an das nächst ordenlich
Obergericht" (t

z 1,5).

Vezüglich des Gerichtsstandes der Reichsunmittelbaren ent.

hielt zuerst der fürstliche Entwurf von ^l)5 eine Vestimmung.

Danach sollten Aurfürsten und Fürsten vor neun von ihnen als

Austragsrichter niedergesetzten Räten zu Recht stehen, von denen

die Appellation ans Aammergericht gehen sollte. «Line Reihe
widersprechender Meinungen wurden zu dieser Frage laut i Vert.

hold wünschte im Interesse der rückhaltlosen Durchführung der

Reform den Gerichtsstand aller Reich-unmittelbaren vor dem

Aammergericht schon i
n erster Instanz ohne Rücksicht auf etwaige

Privilegien; die bayrischen Herzöge wollten wenigstens die letzteren

vorbehalten wissen'); Aursachsen und Aurbrandenburg verhielten

sich völlig ablehnend gegen jede Unterwerfung unter das Aammer»

gericht, wie die brandenburgischen Räte an den Aurfürsten be»

richten 2
), „angeseen, das es zu Franckfhurt s 1,486) durch e. g
.

vater loblicher gedechtnus und ander Ehurfursten nicht begriffen

und also zugescheen angesehen ist, auch wider ubung e. g
.

vorfarn
und yrer selbs'), uns wissenlich, das ain yeder der zu e. g

. und

yren undertanen zusprechen hat, gnuglichs rechtens vor e. g
.

Reihen soll genügen lassen". Ihr Widerspruch erregte „gros
murmeln und geschray über Sachsen und Vrandemburg in der

Reformatio« (^ Ausschuß?) und gemainer versamlung", und

si
e erklärten sich darauf mit der Vrdnung einverstanden, „so die

clause! heraus bleibt, wie zu Franckfurt, wes sich dann yeder

behelfen kan, feiner freyhait oder gewonhait halb, so er vor das

Eamergericht gefordert werde"; wahrscheinlich is
t

daraufhin erst
der Vorbehalt für alle etwaigen Privilegien gegenüber der Ap>

') Ulmann I, z?« f.

') Unten Veilage 2. Der Protest kann sich nach dem zeitlichen und

sachliche» Zusammenhang nnr auf die Austragsordmmg des .fiirstenrats

beziehen.

') Übel die bisherige tatsächliche Eiemtion der brandenburgischen Nu»
surften r>gl, locning, perwaltungsarchir II, ::<iff.
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pellation von den Austragsrichtern ans Aammergericht in dem

Lntwurf zugesetzt.') Maximilian erklärte sich für die Zuständigkeit
des Gerichts in erster Instanz für die Zachen gegen Reichsun»
mittelbares, jedoch — vielleicht mit Rücksicht auf die 5tellung>

nähme der beiden Aurfürsten
— mit Vorbehalt etwaiger Freiheiten

hiergegen.') <Lin darauf im Reichstag entstandener Entwurf
kehrte in der Hauptsache zu dem fürstlichen Projekt zurück, unter»

schied aber die Streitsachen von Aurfürsten und Fürsten unter»

einander Entscheidung durch die etwa schon bestehenden Austräge,

sonst durch einen 5tandesgenossen und dessen Räte) von den

Alagen anderer Reichsunmittelbarer gegen Aurfürsten oder Fürsten
(Austragsgericht von neun Räten des Beklagten) und behielt
wieder für die Appellation von diesen Austrägen ans Aammer-

gericht die bestehenden Privilegien vor. Die endgültige Fassung

ließ diesen Vorbehalt fallen und führte damit die ausnahmslose
Zuständigkeit des Aammergerichts für die Lachen der Reichsun
mittelbaren wenigstens in letzter Instanz ein; selbst Lachsen und

Vrandenburg scheinen nunmehr ihren Widerspruch aufgegeben

zu haben/) Als der Aönig 1^503 nach dem Zerfall von Regiment
und Aammergericht ein eigenes Aammergericht eröffnet hatte,

protestierten auf dem Mainzer Tage Aurfürsten und Fürsten;

si
e

hätten sich dem bisherigen Reichskammergericht „mit Vegebung

unser Churfürstenthumb und ander Freyheit" unterworfen, fänden

') vielleicht sprechen dafür auch die zahlreichen Korrekturen gerade an

dieser stelle des siirftlichen Vrojekls (vgl, Veilage I),

') In auffallender Abweichung von seinem Vater, der i^n? gerade
im Gegensatz gegen die vorherige und nachherige Äußerung der 5ta'nde die

Austrage in den Entwurf der „Reichs Constitution" eingefügt hatte (oben
3. 45 Anm. ,)

.

') vatt 5. 85h.

') Für Sachsen is
t das wohl nach der Äußerung des Kurfürsten bei

Müller, Reichstagsstaat 5. 222 f. anzunehmen; die brandenbnrgischen Räte
waren allerdings anders angewiesen: „das wir aber wider unser surfurst»
liche freiheit, durch unser vorfaren und uns bisher in eraft der Guldin
Vullen erhalten, uns dem Eammerrichter und beysitzeren, wiewol wir sunst
an billichen enden nymant rechtens vor sein wollen, über uns zu richten

sollen underwerfen, können wir bey uns und unfern reten in rathe nicht
finden, dar umb wollet von unfern wegen darein nicht vcrwilligen, wnrd
es aber ye durch die andern thurfursten nachgegeben, lassen wir in seinen
wirden, uns und unfern erben und nachkomen unse rechtliche schütz und

einrede mit der zeit vorbehalden" (23. Juni, uuten Veilage 2).
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<s aber „uns ganz beschwerlich, auch unfern Freyheiten und

herkommen abbrüchig und nachtheilig", vor dem neuen Gericht
„Rechtfertigung zu leiden oder zu thun", das nicht nach der

beschlossenen Grdnung gehalten werde. ') «Lbenso erinnerte der

Frankfurter Aurfürstentag vom gleichen Jahre den Aönig daran,

„wie und mit was maß die Ehurfursten sich dem erst geordenten

Tamergericht mit nachlassung Irer Ehurfurstlichen freyheit under-
worfen, die dann wie obenerzelt diser Zeit nit gehalten wurden,

deshalb Sie nochmals solichs gerichts halber nit gering beswerung

trugen, das nit ufhoret, wider Ire persone und guter für und
für zu procedirn und zu urteil«

"
. . (folgt eine Alage wegen

Verletzung der ersten Instanz gegenüber den kurfürstlichen Unter

tanen durch das Aammergericht). „ll?ere darumb der Thur-

fursten undertenig bitte, das ko. !Ut. gestalt diser fachen selbst
gnediglich bedenken und mit Irem ytzigen Eamergericht ernstlich
verfugen wolle, wieder die Churfursten sich wyters procedirens

urteylens oder vollenfarens enthalten und bis zu nechstkunftigem

Reichstage in Ruhe steen, auch gegen Iren undertanen in der

ersten instancien kein fachen anneme . . ."^) Der sächsische Aur°

fürft erklärte noch besonders, daß er sich nur für die Dauer der

wormser Grdnung den, Aammergericht unter Verzicht auf seine
hergebrachten Freiheiten unterworfen habe; da si

e abgelaufen

sei und auch nicht mehr eingehalten werde, befürchte er für „uns,

unferm bruder, vettern, landen und inwonern mit der Zeit ab-

bruch Verletzung und schaden".') Er dachte also offenbar an die
doppelte Befreiung, die persönliche des landesherrn und die der

Untertanen. Gelegentlich des Streits der Aurfürsten und Fürsten
mit den Grafen und Herren und der Ritterschaft auf dem

Ivormfer Reichstag 1.52^ is
t

zum letzten Mal von dem Zuge»
ständnis die Rede, daß „nit on gering Nachlaffung Irer der
Thurfürsten Freyheit und Vberkeit" mit der Vewilligung der

Austragsordnung — und damit indirekt der Unterwerfung unter
das Aammergericht — gemacht se

i
') ; da die Bemerkung sich in

') Müller, Reich-tagsstaa» Maximilians ?. 27>ff.

') Instruktion der Gesandten an den Aönil!. «krnesti», Gesamtarchw
Reg. 8 fol. 2b» Nr, 50 Vl. 7f,, im Auszug bei Müller. Reichstaasstaat 3. 332.

') A. a. V. Vl. c>. Auszug bei Müller 3. 232.

') R.I.A. j. R. II, :5N. Narpprecht V, ,8? f. Dagegen is
t jedenfalls

<522 unter den Freibeiten der Rurfüri^e« und Fürsten, ,in der ersten schon
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einem von Aurfürsten und Fürsten ausgehenden Schriftstück findet,

so scheinen danach jedenfalls unter den Fürsten I,0H5 ähnliche
Lremtionsbestrebungen nicht bestanden zu haben, die damals

ebenfalls im Interesse der Reform aufgegeben wären.') Nach
einer Erklärung des Aönigs auf dem Reichstag von !.5l8 scheint
das Zugeständnis des persönlichen Gerichtsstandes vor dem

Aammergericht in dieser Zeit noch einmal von den Aurfürsten
in Frage gestellt zu sein 2

); es handelte sich dabei aber wohl nur

um gelegentliche Äußerungen, namentlich gegenüber den kammer

gerichtlichen Lxemtionsprozessen, in deren einem von sächsischer

öeite noch 1.508 die Freiheit des sächsischen Fürstenhauses wie

seiner Untertanen von jedem auswärtigen Gerichtsstand behauptet

wurde.') Überhaupt scheint Sachsen seit dem Fall des Regiments
bis zum Tode Maximilians weniger aus prinzipiellen Rechts-
gründen, als in Verfolg feiner allgemeinen Politik des passiven

Widerstandes auch dem Aammergericht gegenüber eine ziemlich

ablehnende Haltung eingenommen zu Habens; infolgedessen
konnte während des folgenden Interregnums ein pfälzischer Rat

instanz allain vor iren reihen rechts zu pflegen", auf die sie zu Worms

verzichtet hätten (R.C.A. j. R. III, 501), nur noch die Austragsordnung von
^95 zu verstehen, die ja durch die Kammergerichtsordnung von i52> stark
zugunsten der Prozeßgegner der Fürsten modifiziert war.

') wie man nach dem Wortlaut der Erklärung des Mainzer Tages

»502 (oben 5, 56 f.
)

annehmen konnte. Ganz unrichtig is
t die verallgemeine»

rung des sächsisch >brandenburgischen f)rotests bei Droysen II, l' 3.35s
(1,. A. 5. 5U<»), wie anderseits die Erklärung bei Förstemann, Zur Geschickte
der preußischen Monarchie 5. 6? Anm. <

,

') Harpprecht III, 424: die Kurfürsten hätten „wider die Ordnung
des Cammergerichts, auf Meinung der Iren Freyheiten nach nit under»
werfen zu sein, protestiret". Gb alle Kurfürsten (wie Ranke I, 22 < offeil»
bar auf Grund hiervon angibt) oder wieder nur Lachse« und Vrandenburg

gemeint find, muß dahingestellt bleiben. — In dem proteftschreiben des

Kölners von »204 bei Harpprecht II, 420 f. scheint in dem ersten Falle auch
irgend eine Vefreiung hinsichtlich des persönlichen Gerichtsstandes des Kur»

surften unter der „kurfürstlichen Freiheit" verstanden zu sein; er wider»

spricht nicht der Rechtmäßigkeit des gegen ihn an» Kammergericht anhängigen

Verfahrens überhaupt, sonder» nur dem Erlaß der Exekntorialien „unver-
schonet meiner kurfürstlichen und ander rechtlicher Freiheit, mit swlren
penen darin verleibt gleich wie gegen des reichs geringsten und allerding«»-

ungefreyheten".

') Harpp«cht III, ,?yf.

') üarpprecht 111,222, 2^»ff., IV», ,24.
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die INeinung äußern, dem Pfalzgrafen stehe als Reichsvikar aus»

schließlich die Fürsorge für das Gericht zu, „in Ansehung wachsen
dem Cammergericht nit underworfen sein wolt".') Spätestens

seit 1,52!. is
t aber auch bei Sachsen von derartigen Lmanzipa-

tionsbestrebungen nicht mehr die Rede.

In einem anderen Punkt gelang es dagegen den beiden
Aurfürsten, ihre Sonderstellung zu bewahren. In den Reichs»
tagsakten von <^95 is

t eigentümlicher weise von den Appella

tionsprivilegien der Goldenen Vulle nirgends die Rede^); si
e

blieben also nach der im vorletzten Artikel der Aammergerichts-

ordnung enthaltenen salvatorischen Alausel unberührt, wie die

Praxis sich bis dahin zu diesen Privilegien verhalten hatte, läßt
sich nur bezüglich der drei weltlichen Aurfürstentümer mit einiger

Sicherheit ermitteln. Aus Sachsen scheinen in: 1.5. Jahrhundert
keine Appellationen ins Reich gegangen zu sein, und das ent

spricht der dort schon i
n

dieser Zeit energisch angestrebten Aonso-
lidation der landesherrlichen Justiz.') Dasselbe gilt von Vranden-
burg.^ Auch der Vestand des kurpfälzischen Privilegs wurde

noch um die Mitte des 1.5. Jahrhunderts von der Reichsjusti;

nicht bestritten ')
,

aber aus derselben Zeit liegt ein ausdrückliches
Zeugnis vor, daß die Praxis dem keineswegs entsprach.«) Hin
sichtlich der geistlichen Aurfürstentümer läßt sich dagegen nur aus

ihrem Verhalten nach l^y5 schließen, daß si
e

auch im !5. Iahr-

') Harvvrecht IV», ^2?.

') Die Goldene Vulle will» crwähüt in der Instruktion Johann Cicero?
an seine Räte (oben 5. 56 Am». 4); er beruft sich auf si

e dafür, daß er

nur vor seinen Raten Recht nehmen muffe. Sie is
t

außerdem gemeint,

wenn in den Entwürfen der Kammergerichtsordnung von ^«6 und <4«?
und dem kurfürstlichen von >4/>i die Evokationen ausgeschlossen werden,

„wann solch« den Reichs Rechten gemesse und in Freyheiten der Chnrfürften
und ander vervaft ist."

') vgl. die unten 2. b« An,». 2 zitierte erste öchrift von Günther,

sowie Th. Mnther, Zur Geschichte der Rechtswissenschaft (<»?») ?. ^55.

»
) vgl. Forsch, z. brandend, u. preuß. Gesch. XX, 46ü A»m. > .

') Line Anerkennung des Evokationsprivilegs >,4^s bei lomaschek
3. 534,f. Anm., «ine solche der Apvellalionzfreiheit <45> bei Harpvrecht I, <5^.

') Höfler, Kaiser!. Vnch 2. 5,6 f. (^bn). Nach der ziemlich allgemein

gehaltene» Fassung dürfte die 3telle nicht bloß auf das Lookationsprivileg

;n beziehen sein; nach der Natur der 3ache wird auch die Wahrung wie
die Vernachlässigung beider Freiheiten regelmäßig zusammengefallen sein,

vgl. auch die in der vorletzten Anmerkung angezogene stelle.



HO -mend, Reichskammergericht. Erster Ceil. siv, 3.

hundert das Appellationsprivileg der Goldenen Vulle nicht fest
gehalten haben.') Vhne daß nämlich in Worms oder später
irgendwann von einem damals erfolgten Verzicht auf ihre
Sonderstellung die Rede wäre^, is

t von I4Y2 an sofort im

weitesten Umfange aus den vier rheinischen Aurfürstentümern

ohne jeden Widerspruch der Kurfürsten an das Reichstammer-
gericht appelliert. Vei der Menge dieser Appellationen und der

Selbstverständlichkeit, mit der si
e eingelegt werden und mit der

ihnen auch von den kurfürstlichen Gerichten deferiert wird, muß
es sich dabei entweder um eine äußerst einschneidende Neuerung

gehandelt haben, von der sich jedenfalls irgend eine 5pur in den

Reichstagsakten finden müßte, oder aber lediglich um die Fort
setzung einer schon bestehenden und höchstens durch die ötändigkeit

und leichte Erreichbarkeit des neuen Reichsgerichts begünstigten

Oraris. Daß die Frage nicht 1,495 in Worms in irgend einem
5inne geregelt ist, ergibt sich auch aus der Unklarheit, die am

Gericht selbst i
n

diesem Ounkt gegenüber den Ansprüchen von

Sachsen und Vrandenburg herrschte.^) Aus beiden Aurlanden

') Für Kurköln scheint das allerdings schon für die Ieit vor <4,95
festzustehen, vgl. F. Walter, Erzstift und Reichsstadt Cöln 2. > 54, — In einem
Reichskammergerichtsurteil von >49? <3ey!er>Varth I, 75) wird ein Orozeß
an den Kölner Kurfürsten vermöge seiner „Ehnrfürftlichen Freiheit" zurück»
verwiesen; damit kann kaum etwas anderes als das alte Evokationsprivileg

gemeint sein, das allerdings seit 1495 Gemeingut aller Reichsstände war.

Ebenso in der kurpfälzischen 5ache daselbst 2. 99 l? — Nicht zutreffen dürfte
die Vermutung von l)

. Goldschmidt, Zentralbehörden und Veamtentum im

Kurfürstentum Mainz (> 908) 3. < 42, daß man hier lediglich deshalb die Appella»
tion ans Reichstammergericht von > 495 an zugelassen habe, um die Kosten
der Errichtung einer eigenen dritten Instanz zu sparen. Diese Errichtung

wäre damals seine reichsverfassuugsmäßige Voraussetzung der Wahrung des

Privilegs gewesen.

') Daß an de» oben 3. 5üf. angezogenen stellen mit der „rurfürft»

liche» Freiheit" die persönliche Eremtion der Kurfürsten gemeint ist. ergibt

der Zusammenhang, Die Zulassung der Appellation von den Hofgerichren

ins Reich wird in der mainzischeu Hofgerichtsordnung von ,5<6 (Abr. 3aur,

?'»»<!ioulu8 ^uäieinrii urclini« I, 5») »nd in der pfälzischen (a. a. V. II, 34>
als kurfürstliches Zugeständnis bezeichnet, aber ohne erkennen zu lassen,

daß dies Zugeständnis gerade ^95 und in Rücksicht auf die Vegründung

des Reichstammergerichts gemacht wäre.

') Die Geschichte des sächsische» Ilppellationsprivilegs seit 1^95

is
t

klargestellt durch eine Kontroverse des <«. Jahrhunderts: (3pittler) Hat
der Ehnrfürst von wachsen ein »neingeschränktes Privilegium 6s nun »r>p«I-
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kamen vereinzelte Appellationen ans Reichskammergericht, denen

die Aurfürsten aber jedesmal energisch entgegentraten, im eigenen
lande mit zum Teil ziemlich gewaltsamen Mitteln und in ge
legentlichem Zusammenwirken'), am Aammergericht durch nach»

drückliche Intervention der kurfürstlichen Prokuratoren und

Drohung mit Zurückhaltung der Unterhaltsbeiträge, beim Uaiser
und Reichstag durch wiederholte Protestes) 2ehr scharf tritt

dabei überall der Gegensatz zu den Appellationsprivilegien der

rheinischen Aurfürsten hervor, auf deren Nichtgebrauch — nicht
etwa auf einen ausdrücklichen Verzicht

— die Appellanten sich
regelmäßig berufen, was von den kurfürstlichen Vrokuratoren
als unpräjudizierlich für Lachsen und Vrandenburg abgelehnt

wird.') Auf brandenburgischer öeite stützte man sich immer
wieder auf den >,4Y5 von wachsen und Vrandenburg zu Gunsten

ihrer „kurfürstlichen Freiheit" gemachten Vorbehalt, dessen Um»

deutung auf die Appellationsprivilegien sich wohl daraus erklärt,

daß man sich nur im allgemeinen der damals — auch schon

I»v.ä<> für alle seine laude? Göttingisches historisches Magazin II (<,?"«),
522 ff., ^79 ff.; dagegen A, G. Günther, Das sirivilegium <ie nc>u uppslllui^o

'

des llur» nnd Fürstliche» Hauses Sachsen, >78», und F. ti, C. Siegmann,
Über Geschichte und Umfang des Chursächsischcn srivilegiums wider die
Appellationen an die Reichsgerichte, !?«>>; (Spittler), Apologetischtr Nach»
trag zu der Abhandlung von den Glänzen des Sächsische» priv. 6« unu »pp.
a.a.V. IV (»789), 2^ ff.; Günther, Der unbegränzte Unifang der fachst»
scheu Appcllationsfreiheit, »?«<». lOichtig is

t vor allein die erste aussührli.te
Arbeit von Günther wegen des darin verarbeitete» Akteumaterials, auf
dem auch die wegen ihres rechtsgeschichtlichen Indalts noch heute beachten;»
wert« Schrift von Sicgmanu beruht. — Für Vrandenburg habe ich das
gesamte Material aus dem Vcrliner und Metzlarer Archiv zusammengestellt
in den Forschungen zur brandend, u. preuß. Gesch. XX, ^»>6ff.; dieser Aufsatz
liegt de» obigen Ausführungen überall zugrunde. — Meine dort gewonnenen
Ergebnisse sind neuerdings in Frage gestellt durch die Aufstellungen von

Stolze!, Hntwiclelung der gelehrten Rechtsprechung II (<9lN), bes. 5. >.l5ff.,
»2«, ff., 586 ff., .25 Am», Gerade diese Abweichungen beruhen aber auf

lloraussetzuugen , die ich für unrichtig halte, namenllich auf der schon von

'

<L. Rosenthal (Ztschr. d
. Sav.» Stift. Germ. Abt. 5!, S. 52? ff.) widerlegte» A»>

nalsme, die Appellation im Sinne eines nach ergangenem erstinstanzlichem

Urteil gegebenen Rechtsmittels se
i

in Deutschland überhaupt erst gegen Ende

dt« 1,5. Jahrhunderts aufgekommen,

') Forsch, a. a. V. ö. ^«9.

') Für Sachsen vgl. die ältere Giinthersche Schrift 5. ^off., !,i,3ff.

') Günther a.a.V. S. 59f., ,55; Forsch. a.a.V. 2. 5«8, 5?0.
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unter Verufung auf die Goldene Vulle
— beanspruchten 5onder

stellung erinnerte, si
e aber jetzt irrtümlich auf die wirklich in der

Goldenen Vulle enthaltenen Privilegien bezogt) Der Erfolg war

der, daß anscheinend in keinem dieser Appellationsfälle ein Urteil

des Aammergerichts erging, das die Appellationsfreiheit der

beiden Uurfürstentümer verletzt hätte, obwohl man sich weder

', am Gericht noch an, kaiserlichen Hof über die Rechtslage klar

'war. 2) Der kursächsische Prokurator konnte I.55H an den Kur

fürsten berichten, daß von den Hofgerichten der beiden Rurfürsten-

tümer — im Gegensatz zu denen der rheinischen Aurfürsten —

nicht nach öpeier appelliert werde, und wenn es geschehe, würden

die Appellationen „zum höchsten gefochten"; seit 30 Jahren se
i

keine derartige mehr angenommen, „und wiewol man dieselben

zum höchsten gestritten, so wären si
e

doch allewege von selbst ge>

fallen und ersessen".') Nur eine Bestätigung dieser Praxis lag
in den unbeschränkten Appellationsprivilegien für das sächsische

Gesamthaus von 1,559^) und für Vrandenburg von 1.586.')
Die Goldene Vulle hatte nicht alle Appellationen von den kur

fürstlichen Gerichten untersagt, sondern nur die der kurfürstlichen
Untertanen, die durch die „immunitas" des elften Aapitels dem

Reich gegenüber mediatisiert werden sollten"); jetzt nach der

Entstehung ständiger Gerichte ergab sich von selbst das Bedürfnis,
die landesherrliche Gerichtsbarkeit ohne Rücksicht auf die Terri
torialzugehörigkeit der Appellanten zur letzten Instanz zu machen,
ein Anspruch, der von beiden Aurfürsten auch in den Appella

tionsfällen des 1,0. Jahrhunderts stets erhoben und in den beiden

Privilegien ausdrücklich anerkannt wurde.')

>
) vgl. Forsch, a. a. V. 5. 4<>?ff,

') A. a. V. 3. ,?o.

') Günther a, a. V. 5. 44 Anw.

') Im Anhang zu ludolfs OorpnL ^uri8 eamswli» (,?2H) 3. 26. Es
galt für alle kurfürstlich und herzoglich sächsischen lande, mit Ausnahme der

drei Ztiftslande.

°) A. a. V. 2. >>y. Das sächsische is
t als Vorlage benutzt, vgl. Forsch.

5. ,74.

') Vem entsprach die Praxis, vgl. das Urteil von <4'>< bei Harppr«cht

I, ,54, wo die Appellation von den surpfälzischcn Räten zugelassen wird,
weil der Appellant nicht surpfälzischer Untertan ist,

') Günther 3. ,?o, ,82, <8», ,92; Forsch, 5. HS«,, 4?, f.
,

und „amen!'

lich die Instruktion für die Gesandtschaft wegen des brandenburgischcii
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Vezüglich der ursprünglichen Zuständigkeit des Aammcr-

gerichls mag nur noch auf zwei Punkte hingewiesen werden.

Einmal is
t

wohl anzunehmen, daß die verschiedenen Ansprüche,
wegen deren Aurfürsten und Fürsten einander, oder die niederen

Alassen der Rcichsunmittelbaren die Reichsfürsten vor den Aus
trägen belangen können (AGV. l.495 HH 28, 30), auch zugleich
den ganzen Vereich der Zuständigkeit des Reichskammergerichts

in Jachen dieser Reichsunmittelbaren erschöpfen sollten, sodaß es

in diesen Zachen — abgesehen vorn Fall der verweigerten oder
verzögerten Austräge — lediglich in zweiter und daneben nur

in Alagsachen der Fürsten gegen niedere Reichsstände i
n erster

Instanz zuständig sein sollte.') Dabei is
t keinerlei Grenze nach

oben gezogen, etwa in: 5inne eines auch nur stillschweigenden Vor

behalts zugunsten der Fälle des bisherigen Fürstengerichts (teben,

Ehre und Fürstentum von Reichsfürsten), während die Praxis

Privilegs daselbst S. 4?> A»m, und neuerdings bei perels, Appellation?'
Privilegien 3, 28 f.

, der ineine Auffassung noch weiter ans den Reichshof.
ratsakten belegt (3. 5N), Die Frage wurde übrigens noch im ( ?, Jahr,
vniidert wieder angeregt: vgl. Moser, Ceutsche Justizverfaffung I

,

25^ f. —

Auch in diesem Punkt is
t die urspriiugliche Sonderstellung Sachsens und

Vrandenburgs in Vergessenheit geraten, sodaß in dcr literatur entweder
der Fortbestand sämtlicher kurfürstlicher Appellationsprivilegien seit l^q,;

oder — so die große Mehrzahl der Autoren — gleichmäßiger Verzicht aller

Kurfürsten augeuommen wird. Richtig I. p. luduvig, Erläuterung der
Goldenen Vulle II (<752) <off., 4Uff,: danach wohl H. teo, Universal,
gcscbichte II ', 284 Ann,,, der Verzicht der vier rheinischen Kurfürsten als»
bald nach >Z5K anninnnt, Nur im allgemeinen richtig »nd mangelhaft
begründet G. Salzmann, De privilejeio »le uon »ppellanlio (Jena t»b»)
p. <?»«. — Im Jahre (K'>5 erinnerte man sich im Reichshofrat nur, daß
Täcksen von jeher seine Vefreiung behauptet hatte, Moser a. a. V. S. <<>2,

') KGV, > ^<>5 H 2^ fachen der Kurfürsten und Fürsten gegen ein-
ander) bezeichnet einfach „Spruch und Forderung", tz 5« < Sachen der Prä.
laten, Grafen, Herren, Ritter und Knechte gegen Kurfürsten und Fürsten!
dagegen eine Reihe spezialisierter Fälle als Gegenstand des Austragsoe»

fahren?. Die Vorlage sind wohl SH 2, » des Albertinischcn landfriedens

von t<5», wo unter Fürsten alle Ansprüche, bei Klagen der niedere»

Stände gegen die Fürsten alle Sachen mit Ausnahme der dem Fürstenrecht

vorbehaltenen (lehen, Herrlichkeit, Freiheit, Ehre, leib oder liegend Gut)
als Gegenstand der Austrage bezeichnet werden (in der Hauptsache ebenso

schon t557, R.T.A. XII, (45>f.>. Die Aufzählung der KGV. ^95 ß 5»

wird als eine positive Vestimmung desselben Vereichs gemeint sein. Die

spätere Eutwickeluug hat die Ausdrücke verallgemeinert und darin nie «ine

Einschränkung der Austrage auf bestimmte Ansprüche gesehen.
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noch in der Mitte des 1,5. Jahrhunderts dies fürstliche Privileg
streng gewahrt Haltes; so haben weder Aarl von Lgmont, der
unmittelbar nach Eröffnung des Gerichts vor diesem wegen

des Herzogtums Geldern belangt wurdet, noch die Parteien im

landshuter «Lrbfolgeftreit ') die Zuständigkeit des Aammergerichts

bzw. des vom Aönig aus seinen Räten zusammengesetzten Gerichts
mit Berufung auf das Fürstenrecht bestritten. In den Reichs»
tagsverhandlungen von I.52I, handelt es sich dann nur noch
darum, ob die verschiedenen Aategorien der Fürstensachen vor

das Regiment oder das Aammergericht oder aber allein vor den

Aaifer gehören sollten, während vom Fürstenrecht daneben über
haupt nicht mehr die Rede ist.^)

') Franklin, Reichshofgcricht II, ^5! ff, l,52ff.

') Er berief sich daraufhin auf die Kurfürsten und Fürsten als zu»
ständige» lehnhof, begründete aber seinen Protest in erster linie nicht mit
der Unzuständigkeit des Rammergerichts, sondern mit dessen Unzugänglich-
keit für ihn bei dem bestehenden Kriegszustand, lacomblet, Urkundenbnch IV
Nr. 5?^ 5. 58«.

') vgl. unten die geschichtliche Darstellung zum Jahr 1502. — Im
Prozeß der älteren landgräfin Anna von Hessen (^5!kff.) scheinen »och
gelegentliche, aber jedenfalls erfolglose Verufungen auf das Fürstenrcchr
ftattgefunde» zu haben, I. d. ver. f. Hess. Gesch. N. F. 20 5. 48, «U.
') vgl. wyneken. Forsch, z.dtsch. Gesch. VIII, 6,5, Harpprecht 1V-. 2^ff.

—
Nach ^500 is

t ein Prozeß um die reichslehnbare Grafschaft Arco ain
Kammcrgericht anhängig gemacht (Harpprecht III, 95) und kurz darauf der
katzenelbogische Lrbfolgcstreit (V. Meinardus, Der katzenelbogische Erbfolge-
streit I, 5? ff,), dessen Aookation wahrscheinlich de» Anlaß zu dem Vorbehalt
der Abfprechung reichsunmittelbarer Fürstentümer, Grafschaften nnd Herr-
schaften für den Kaiser gegeben hat; aus den Reichstagsakten is

t ein solcher
Zusammenhang allerdings nicht festzustellen. — )>> Klagsachen wegen land
friedensbruchs auf die Acht auch gegen die Fürsten hielt das Kammergerict-i

sich von vornherein für zuständig; es scheint anfangs diese Zachen sogar

ebenfalls vor die Austräge gewiesen zu haben, Harpprecht II, 505 f. — Die
Frage des Fiirstenrechts wird zuerst tKU>, also etwas später als die nach
der Verechtignng der Konkurrenz des Hofrats mit dem Kammergericht, von
pfälzischer Zeite aufgenommen und seitdem ebenso wie diese von der protc.

stantischen Publizistik überwiegend in dem der präzis des kaiserlichen
Hofes ungünstigen und zugleich historisch unrichtigen Zinne beantwortet

(M. Ritter, Dtsch. Gesch. II, 282, 2?2). Der erste literarische Vertreter dieser
Auffassung is

t der pfälzer Marquard Freher in einer Deduktion von >>o8
(londorp, Hein, publ, I <<>b82.22 — der mir bekannte selbständige Druck

is
t allerdings erst von !K»2 — )
, und in der Jülich« Frage eignen si
e

sich

außer Kurpfalz auch die possidierenden Fürsten an (Vriefe und Akten zur
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Außerdem fehlt es an einer Bestimmung über die Zustän»
«igteit in landfriedenssachen. Der landfriede wird in der

Aammergerichtsordnung nur ganz zufällig erwähnt (H 30 a. <k.),
und ebenso is

t im Ewigen landfrieden selbst die Zuständigkeit
«es Gerichts in allen Friedbruchsfällen, also offenbar ohne Rück

sicht auf den stand des Friedbrechers, auf Anrufen oder von
Amts wegen, mehr beiläufig festgestellt <

H 6). Das Uammer-

gericht is
t

also keineswegs in erster linie zun, repressiven land>

friedensschutz bestimmt, sondern vor allem indirekt zum präventiven

durch Schlichtung von Rechtshändeln, die zum landfriedensbruch
Veranlassung geben könnten; nur so is

t es zu verstehen, wenn

die Einleitung zur Aammergerichtsordnung in einer vorher und

nachher oft wiederkehrenden Wendung die Aufrichtung mit dem

tandfrieden begründet, „nachdem derselb on redlich, erber und

furderlich Recht schwerlich in Wesen besteen möcht".
«Ls fragt sich schließlich, ob ein innerer Zusammenhang

besteht zwischen den organisatorischen Vestimmungen der Ordnung,
die neben den prozessualen ursprünglich ihren alleinigen Inhalt
ausmachen, einerseits und den nach und nach dazu gekommenen

Sätzen über die Zuständigkeit, die nur die bisherige als gegeben

vorausgesetzte Aompetenz in einigen allerdings sehr wichtigen

Punkten modifizieren wollten, anderseits. Das Gemeinsame aller

dieser Neuerungen is
t jedenfalls nicht darin zu suchen, daß damit

überall gleichmäßig das Interesse der stände verfolgt wäre;

dieser Gesichtspunkt tritt vielmehr zurück. Allerdings sind gleich»

zeitige Zeugnisse über die Bedeutung der Reform für die Reichs
stände im allgemeinen so gut wie gar nicht vorhanden, aber

um so eher verdienen die schon erwähnten') stücke aus den

Reichstagsakten von I.H35 Berücksichtigung, Die Notwendigkeit

der Vegründung eines ständigen obersten Gerichts im Reich

<3e,ch d« dreißigMr. Kriege« II, 5U5, 557). Ebenso die protestantische
Deduktion im vonanwörther streit, die „bestandige >nlnrrn»tiu t»oti «t,
juri," (!«N< verf 3cl>. Faber; r>g!. stier,», Vamps »m vonauwsrtb, 3.42V
Vuellenbericht 3. ,V

<

und natürlich a»cb llippolitbu» » I^»pi6« ?. t e. in
»ect. :. 2: ?. 2 e. ? ,. 5, auch pütter, «ist. Entw. I, 3,9. II, , ,of. Richtig
Caesarinuz Fuerstenenu» <I. Fr. Kavscr) . l?«n des Kays»« Iuri,6>ctiuu
,747 3. «ff., Moser, von der lentsche» Justiz verfafiung l, i'.ff,. lvynelen
a. a. V.

') 3. oben 3. i»f.
«»»»»n on» St»«en IV ,. z
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gegenüber den Streitigkeiten der Stände und den: dadurch beding

ten inneren Uriegszustande war anerkannt, aber die Fürsten

befürchteten dabei eine Minderung ihrer Hoheit infolge der viel

intensiveren Einwirkung dieser ständigen Instanz auf ihre An

gelegenheiten, und selbst die von Friedrich von Brandenburg

vorgeschlagene Besetzung des Gerichts oder der vier Ureisgerichte

mit den fürstlichen Räten erschien nicht als eine wünschenswerte
Gerechtsame, sondern nur als geboten gegenüber den Zuständen
am kaiserlichen Hof und nur als erträglich bei beständiger Wider»

ruflichkeit ihrer Vollmachten. Ebenso is
t

1^95 in erster linie
das sachliche Interesse maßgebend gewesen für die Organisation

wie für die Zuständigkeitsbegrenzung des Gerichts. Die Unmög»

lichkeit, bei der Seltenheit geeigneter Persönlichkeiten und dem

noch immer vorwiegend vasallitischen Charakter des Fürstendienstes
eine ständige und qualifizierte Urteilerbank zu gewinnen, hatte
die Entstehung dauernder Gerichte bis dahin verhindert; nur

durch die Präsentationen der Reichsstände wurde die Schaffung

dieses ersten ständigen modernen Veamtengerichts in Deutschland

ermöglicht. Diese Modernisierung war die Voraussetzung dafür,

daß das Gericht in allen Fällen, in denen sein Eingreifen

wünschenswert war, auch wirklich tätig werden konnte; hinzu
kommen mußte aber noch, daß an Stelle seiner mittelalterlichen,

virtuell infolge des Evokationsrechts und der Möglichkeit der

Appellation unter Uberspringung der territorialen Vbergerichle
überall bestehenden, tatsächlich aber nirgends regelmäßig prak»

tischen Zuständigkeit eine Aompetenzbegrenzung trat, die ihm
seine Wirksamkeit innerhalb eines geregelten Instanzenzuge-,

sicherte, darüber hinaus aber seiner Überlastung vorbeugte. In
sofern bildete die Einengung der unbegrenzten Kompetenz des
alten ambulanten Aönigsgerichts die notwendige Ergänzung zur
Modernisierung seiner Gerichtsverfassung, und wenn die Regelung
des Instanzenzuges und die Beseitigung des Evokationsrechts auch
zugleich der Konsolidation der territorialen Gerichtsbarkeit diente,

so lag das unter den damaligen Verhältnissen
— ebenso wie die

von den Ständen durchgesetzte Anerkennung der Oartikularrechte ')

') Hierin, nicht in der Verpflichtung auf das Reichsrecht liegt die in
der Lidesnorm für Richter und Veisitzer enthaltene Neuerung, vgl. darüber
de» zweite,, Teil: richtig Nitzsch, Deutsche Geschichte III, 5Y2.
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—
nicht nur im landesherrlichen, sondern auch im allgemeinen

Interesse. Ebenso lag die Vedeutung der Aammergerichtsord»

nung hinsichtlich des Gerichtsstandes der Reichsunmittelbaren

praktisch in erster linie nicht darin, daß sie, wie die herkömm»
liche Auffassung besagt, diesen Gerichtsstand durch die Anordnung
der Austräge illusorisch gemacht hätte, sondern — ganz abgesehen
von der geringen Vedeutung der Austräge in der Folgezeit —

darin, daß si
e die Unterwerfung der ötände unter die Reichsjustiz

überhaupt erst wieder in weiterem Umfange verwirklicht hat, und

daß durch diese Unterwerfung unter den Rechtsverband des

Reichs zwei Reichsstände von der Vedeutung Sachsens und

Vrandenburgs zun, Verzicht auf die Vehauptung einer öonder»

stellung gegenüber dem Reich gezwungen sind, wie si
e

sonst nur

Österreich, Vöhmen und Vurgund eingenommen haben. Die

seitdem bestehende gleichmäßige Unterwerfung der 2tände unter

die dauernde Jurisdiktion des Reichskammergerichts einerseits
und ihr aktives Zusammenwirken bei seiner Errichtung, Vesetzung,

Unterhaltung und Visitation anderseits waren die letzte Alammer,

durch die vor dem großen Riß der Reformation noch einmal der

Zusammenhalt des Reichsganzen verstärkt wurde. Auch unter

diesem Gesichtspunkt erscheint das Reichslammergerichl als das

wichtigste Ergebnis der Reformzeit; nicht im 2inne einer wenig»

slens teilweisen Föderalisierung der Reichsverfafsung, sondern der

Modernisierung und Neubelebung der obersten Gerichtsbarkeit
des Reichs in seinem alten 5inne als herrschaftlicher, nicht als

genossenschaftlicher verband.

Dritter Abschnitt.

Vas NrlchsKammeraericht unter ^Narimiltan 1
.

Der rechtlichen Aontinuilät zwischen dem alten und den:

neuen Uammergericht entspricht die tatsächliche; das Reichskammer»

gericht war auch äußerlich die Fortsetzung des an, l)of INarimilians

seit dem Herbst des Jahres !4>>4 und während des Reichstags
<HyI ein halbes Jahr ununterbrochen in Worms auf der Münze
tätigen') königlichen Uammergerichts.

') Voo», «Duelle,, zur «Vcsä'ick'tt der stobt Worms III, 10!.
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Schon im Mai l^95 hatte der wormser Reichstag Frank»
fürt als Sitz für Regiment und Gericht in Aussicht genommen,
und in Anbetracht des Nutzens, den die Stadt davon haben
würde, wollte man ihr sogar die Übernahme eines außerordent»
lichen Beitrages zu den Aosten zumutend) Aber erst am 1,5. August
wurde dem Frankfurter Vertreter in Worms angezeigt, daß das

Gericht dorthin gelegt werden solle; von der Stadt wurde vor

allem geeignete Unterkunft für das Gericht und dessen Mitglieder

sowie die Zusicherung bestimmter Fleisch» und Fischpreise verlangt.

Gegenüber den Einwendungen des Frankfurters, bei der hohen
Belastung der Häuser seien die Eigentümer von solchen in guter

Geschäftslage auf die Aufnahme Fremder zur Meß- und Markt«

zeit angewiesen, erklärte Graf Eitelfriedrich von Zollern, es gebe

„fost ander stede gnoch, die darnach stellen und der ton. maj. gelt

darumb geben, als wormß, Spier, Stroßpurg, Ulm und Augs-
purg". Vie weiteren Verhandlungen mit der Stadt wurden

einer Reichstagskommission übertragen.^) Vas Gericht sollt
am I.

. Oktober angehen; ein Teil, vielleicht die Aanzlei, war

schon seit dem 1.5. September im weißfrauentloster und dann

im Rüstenberg tätig'), dagegen fand die erste öffentliche Sitzung

erst am 31,- Oktober im großen Vraunfels statt, der auf vier

)ahre für 30 Gulden gemietet war.
Als Aammerrichter war ursprünglich Herzog Albrecht von

Vayern in Aussicht genommen *) ; später schlugen die Stände den

Magdeburger Vompropst Magnus von Anhalt vor ')
, aber der

Uönig beließ das Amt seinem Rat Eitelfriedrich von Zollern,
der den Titel seit l^90 geführt hatte. Eitelfriedlich, der im
Winter ^69 70 in der Erfurter Matrikel erscheint °

), vertritt
^

') Datt 3. 84< ß5I-

') vgl. I. Janssen, Frankfurts Reichscorresvondenz II, 585 f. ; N. öamml.
II. 2? 8 53 f.

') lersner, Franckfurther Chronik I (<?NK), !28. — Das Geschäftsjahr
des Gerichts, für das auch die Vesoldungen der Mitglieder bewillig» und

gezahlt wurden, lief bis ^99 vo» Galli (^S. Vktober); an diesem Taae

dürfte also ^93 das Gericht zuerst zusammengetreten sein.

<
) Ulmann I, 353 Amn. ^.

') Er wurde vom König wohl als entschiedener Reformer übergangen ;

1,502 war er der letzte Vorsitzende des Nürnberger Reichsregiments

(v. Kraus, Reichsregiment 3. > «4).

') ?lkten der Erfurter Universität, hrsga. von lveißenborn I, 22^.
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,nit der Vielseitigkeit seiner militärischen, staatsmännischen und

gerichtlichen Tätigkeit und dem durchaus vasallitischen Charakter
seiner Stellung') noch einmal die mittelalterliche Form des

l)errendienstes innerhalb des Reichskammergerichts, dem er durch
anderweitige Aufgaben nach einigen Wochen wieder entzogen
wurde.

Die in Worms designierten Beisitzer wurden durch Verthold
von Mainz unter Mitwirkung der Räte einiger anderer Reichs»
stände „erkundet" und ablehnende durch andere ersetzt. «Lnde

<^5 war die Gerichtsbank mit 1.0 Urteilern besetzt, dem Grafen

Vernhard von «Lberstein, dem Mainzer Professor und Stifts»
tanonikus Dr. Hvo Wittich, zugleich Vertreter seines Kurfürsten
in der «Vberleitung der Gerichtskanzlei, dem Trierer «Vffizial vi».

Richard Grammann von Neckendich, dem Kölner Professor und

wormser Domherrn Dr. l)aringo Sinnama, dem pfälzischen Rat
und wormser Domherrn Dr. Theodor v. Plenningen, dem Herzog»

lich sächsischen Rat und Kanonikus zu Altenburg Dr. Nikolaus

von Heynitz, dem späteren österreichischen Kanzler und Vifchof
von Trient Dr. Georg v. Neydeck, dem fränkischen Ritter und

markgräflich brandenburgischen Hauptmann Veit v. wallenrod,
dem württembergischen Rat Dr. Vernhard Schefferlin und den,

hessischen Rat Dr. Georg v. Hatzfeld.^) Das übrige Personal
bestand aus neun graduierten Prokuratoren, von denen mindestens

fünf schon an dem bisherigen Kammergericht tätig gewesen
waren, zwei Advokaten, einem adeligen Fiskalprokurator, zwei
Protonotarien, von denen einer schon vorher als l'rotuuotllriu«

^uäioii erscheint, einem leser, einem Pedell und drei Voten.

Am 3^. «Dktober erschien der König selbst in Frankfurt,

nahm in öffentlicher Sitzung Richter und Beisitzer in Pflicht,

übergab nach einer Rede seines «Vrators Veit v. Wolkenstein dem

Kammerrichter den Gerichtsstab und ließ durch ihn die übrigen

') vgl, Allgem. Veutsche Viographie 45 5. 4^.

') vgl. Harpvrecht II, 59 ff. Die beiden letztgenannte» fehlen auf der
liste der vom Reichstag designierten Veisitzer. ^<>h kam Hinz» Magnus
von Anhalt, vompropst von Magdeburg, Albrecht von Rechberg und
Dr. Adam Raltvecker (wohl identisch mit dem Kölner vr, Adam Vecker der

wormser listen). Nimmt man auch den letzteren, wie wahrscheinlich, al«

«Leistlichen an, so waren damals mtter dreizehn Veisitzern mindesten« acht

Geistliche.
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Gerichtspersonen vereidigend) Am 3. November fand die erste
Gerichtssitzung statt, und in der folgenden, am ?., wurden die

ersten Entscheidungen verkündet. 2) Der Geschäftsgang schloß sich
an den bisherigen an; dieselben Prokuratoren führten die laufen
den Prozesse weiter, in deren Protokollen die Eintragungen der

Frankfurter Zeit auf die in Worms entstandenen folgen, ohne eine

Andeutung des dazwischen liegenden Abschnitts.') Nur die Gerichts»
bücher scheinen neu angelegt zu sein; jedenfalls setzten die Urteils-

bücher, die 5eyler»Varth vorlagen, erst mit der Frankfurter Zeit ein.

In den ersten Monaten des Jahres 1.496 scheinen die öffentlichen
Audienzen für die verkündung der Entscheidungen und die vor>

träge der Prokuratoren nach einigem Schwanken auf Montag,

Mittwoch und Freitag morgen festgelegt zu fein; die Verteilung

der beratenden Atzungen is
t aus dieser Zeit nicht bekannt. Nach

der Seyler-Varthschen Sammlung, die anscheinend den gesamten

Inhalt der Sentenzbücher des Gerichts seit 1.495 wiedergibt *)
,

haben 1.495 1,4 Audienzen stattgefunden, in denen Entscheidungen

verkündet wurden, 1.496 dagegen 56; längere Unterbrechungen

fallen in die Zeit vom 1.8. Dezember l.495 bis 20. Januar,
27. Juli bis 1.9. September, 1.4. Oktober bis 3. Dezember 1.496.
Im ganzen sind 291. Entscheidungen ergangen, in der Hauptsache
Interlokute (betreffend Fristen, Zulässigkeit von Prozeßhandlungen,

Veweisverfahren, Aostenfestsetzungen), daneben 22 Endurteile in

Appellationssachen (davon 1.3 retormatoriae, 9 oontirinlltnri»,?),
eins in einer Nichtigkeitsklage, der stattgegeben wird, ? in erst

instanzlichen Zachen (4 Klagen werden abgewiesen, 3 anderen,

darunter einer Alage von Aöln gegen das Rottweiler Hofgericht
wegen Verletzung des Uölner Evokationsprivilegs, wird stattge

geben), endlich 10 Ächtungen wegen prozessualen Ungehorsams

und eine wegen landfriedensbruchs. Vei der Schwerfälligkeit
des Verfahrens und namentlich der Referierweise, zumal in einem

noch nicht eingearbeiteten Aollegium, is
t

diese leistung nicht zu

') Die Verichte abgedruckt bei Harpprecht II, 2^5ff., Die „Verehrungen"
seitens der 2tadt an die Gerichtsmitglieder bei lersner II (!?24) 44,

') Für dies und alles Folgende vgl, 3eyler<Varch.

') vgl. die beiden Protokolle bei Harpprecht I
, 362 ff. und in Ztschr.

f. Rcchtsgesch, XII, 285 ff.

') U»!er dein Datum jeder Audienz is
t der Wortlaut aller versündigten

Entscheidungen mitgeteilt, leider ohne daß die Parteien erkennbar wären.
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unterschätzen; in der zweiten Hälfte des l.6. Jahrhunderts, als

das Gericht seit langer Zeit in regelmäßiger ungestörter Tätigkeit
und dreimal so stark besetzt war, betrug die normale Jahres»
leistung etwa 70 «Lndurteile und etwa das Zehnfache an )nter>
lokuten und Dekreten. ') Die Zahl der anhängig gemachten dachen

is
t

nicht mit Sicherheit zu ermitteln; si
e wird aber von der

prozeßfrequen; um l.5l,7 (3<X)
—
H0N neue Sachen im Jahr) nicht

allzu verschieden gewesen sein/) Vei einer Durchzählung der

anhängigen Prozesse würde noch viel stärker als bei den Zahlen
der ergangenen Urteile das Überwiegen der Appellationssachen

über die erstinstanzlichen zutage treten'); die letzteren waren

ober vielfach von politischem Interesse und die Parteien in der

tage, eine Entscheidung mit Mitteln herbeizuführen, die einem
gewöhnlichen Appellanten nicht zu Gebote standen, so daß die

Dauer der erstinstanzlichen Prozesse durchschnittlich geringer, der

Prozentsatz der definitiv entschiedenen unter ihnen viel größer

is
t als bei den Appellationssachen, und daß daher auch der

Prozentsatz der auf si
e

entfallenden Lndurteile erheblich größer

is
t als der der anhängigen Allagen erster Instanz/) Unter den

erstinstanzlichen Sachen überwiegen Streitsachen der Reichsun»
mittelbaren als solcher gegenüber den tandfriedenssachen. Darunter

'! vgl. die Einleitungen zu den visiiationsmemorialien für Kammer-

lichter und Veifitzer von «5«! bis <3>15. Nähere» im zweiten Teil.

^ Am 14. September > 49« waren allein über en fiskalische Sache«

anhängig <V«richt de« Gerichts bei Horpprecht II, ?4>»). deren hauptsächliche
Gegenstände nicht mehr z» ermitteln sind, da hierfür offenbar meist keine

Akten, sondern nur Registraturbücher angelegt wurden, die wie die älteren

Generalakten des Gerichts überhaupt verloren gegangen sind,

') Ganz zu Unrecht nimmt Eichhorn III, 2»2 auf Grund einer veo
«inzelten Notiz des Ritters lang Seltenheit der Appellationen in der erste»

Zeit de« Reichskammergerichts an. vgl. demgegenüber etwa die erste

«Vbservation bei Gail, wo gleich zu Anfang festgestellt wird, daß das
Kammergericht prinzipiell Appellationsgcrich» ist, — Unrichtig auch Stolz»!,

Entwickelung der gelehrten Rechtsprechung II. in;, «23 f.
,

dessen Warnung
0« Überschätzung des kammergerichtlichen Einflusses auf die Roman,,

nernna der privatrechtspstege übrigens nach meinem Eindruck ans de»

Akten durchaus berechtig« ist, obwohl er sich hierfiir nach dem Gesaalt»

«nwt darauf berufen kann, das Rainmergerich« sei wesentlich landfriedens-

gericht und »zur Erledigung von privaliechtsslreiügkeiten von Grund aus

nicht bestimmt" gewesen.

»
) Das Einzelne im zweiten leil. vgl. volläufig die Rubra bei

ftarpprech« II. 3, f.. 5, «ff.
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befinden sich Prozesse von erheblicher politischer Vedeutung, so

der zwischen Herzog Albrecht von Bayern und Regensburg ^
),

zwischen Vischof und 5tadt Worms ')
,

gegen Rarl von «Lgmont

wegen des Herzogtums Geldern') und wegen der Wegnahme

eines einzelnen Kchlosses, das einem Adeligen der königlichen

Partei gehörtes; trotz des Protestes des Herzogs in beiden 5achen
wurde die letztere bis ins Veweisstadium geführt. Diese Prozeß-
tätigkeit des Gerichts hatte zugleich die Folge, daß die im

l.5. Jahrhundert vielfach vollständig verwischten örtlichen wie

sachlichen Zuständigkeitsgrenzen der Reichsgerichtsbarkeit zur
Erörterung kamen und die Regelung in dem einen oder dem

anderen sinne vorbereitet wurde; so fällt in das Jahr ^96 der
Protest von lothringen gegen das Gericht, worauf die losere

Veziehung dieses Territoriums zum Reich stillschweigend aner

kannt wurde'), die Ächtung 5t. Gallens, die den formellen Aus«

gangspunkt der Emanzipation der Schweiz bildete^), der Protest

Polens gegen die Heranziehung von Thorn, Danzig und «Llbing

zum Gemeinen Pfennig und gegen das Vorgehen des Aammer»

gerichts gegen Danzig und «Llbing'), und endlich der Widerspruch

einiger Fürstäbte gegen fiskalische Prozesse, für die allein der

geistliche Richter zuständig sei^), ein Punkt, an dem die geistliche

Gerichtsbarkeit mit «Lrfolg zurückgedrängt wurde.

während so die Tätigkeit des Aammergerichts alsbald eine

sehr erhebliche, freilich zum Teil negative Vedeutung für die
Htlarstellung der staatsrechtlichen Verhältnisse des Reichs und für

') Harpprecht II, 4, f., 8Zf., 34 ff., 596 f., 22, ff.; Gemeiner, Regens-
burger Chronil III, IV.

') Harpprecht II, 99 ff., 222 ff., Voos, Rhein. Städteknltur IV, 5^ff.

') Ulmann I, Z?8 und die dort Angeführten; Harpprecht II, ^«8.

') Nijhoff, Gedankwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland
VI, < p. 124; wigand, wetzlarsche Veitra'ge II, 29» ff. Dazu gehören wohl
die Urteile bei 2eyle»Varth I, 706, ;o86, ^»V.N.

°) Harpprecht II, 97 f. Der Herzog erklärte, nur vor seinen Gerichten,
in großen Lachen eventuell vor dem Ronig persönlich zu Recht z» stehen.

') vgl. Ulmann I, K?H.

') Der polnische Protest vom 52, September 549K, am »».November
von Maximilian zur Veantroortung nach lindau weitergegeben, vom
Reichstag am »

.

Dezember ablehnend beantwortet. Verl, G. 3t. A, Rep. »0
Nr, , ? Vl. 29 ff. vgl. aus den Freiburger Reichstagsakten Harpprccht
II, 22tz, 258f., auch Vaczlo, Geschichte Preußens IV, 52.

') lyarpprecht II, 2^9, 223 f.
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die Konsolidation der Reichsgewalt gegenüber den nicht schon

tatsächlich emanzipierten Reichsgliedern erhielt, blieb seine eigene

Stellung in der Reichsverfassung zunächst noch i
n der Schwebe.

Da die jährliche Reichsversammlung, zu der es in dauernder

Unterordnung gedacht war, nicht in der beabsichtigten weise zustande
kam, so blieb es der tatsächlichen «Lntwickelung überlassen, ob

es ausschließlich zum Vrgan der Reformpartei werden oder ob
entsprechend der formell in Worms aufrecht erhaltenen königlichen

Gerichlshoheit wenigstens eine gewisse Veziehung zum König
gewahrt bleiben würde. Seitdem Maximilian die Trennung vom
königlichen Hof hatte zugestehen müssen, verfolgte er planmäßig
das Ziel, den ursprünglichen Charakter des Gerichts wiederher»

zustellen. Vei der Ernennung «Litelfriedrichs zum Kammerrichter
beabsichtigte er schwerlich, dauernd auf die Tätigkeit dieses

bewährten Dieners zu verzichten, den er ja nach kurzer Zeit
wieder abberief; jedenfalls aber wünschte er statt des von den

Ständen vorgeschlagenen oppositionell gesinnten INagnus von

Anhalts einen Vertrauensmann in leitender Stellung zu haben,
in dessen Vorsitz zunächst einmal die rechtliche Kontinuität mit

dem königlichen Gericht seit ^90 auch äußerlich zum Ausdruck

kommen sollte, und der für die Zukunft etwa auch die dem König
von vornherein vorschwebende Wiedergewinnung des Gerichts
vorzubereiten geeignet war. Ebenso als Vekundung des unver»

änderten Charakters des Gerichts wird die feierliche Eröffnung

durch den König aufzufassen sein, und vielleicht gehört auch in

diesen Zusammenhang die schwer zu erklärende Denkmünze, auf
der er sich als oomlitor iuäioii oainer»Ü8 bezeichnet.^) Dem Gericht
gegenüber wurde der König vertreten durch einen Fiskalprokurator,
der zum Vefremden des Gerichts, in dem noch die kanonische
Auffassung von der Orokuratur als officium vüe nachwirkte,
ein Ritter war; dieser entwickelte eine sehr lebhafte Tätigkeit,
über deren Umfang das Gericht sich beklagte, und nahm dabei

den Vorzug dieser Sachen vor allen übrigen sowie eine Reihe
sonstiger Vorrechte in Anspruch; die Rolle, die das Fiskalat
gerade in diesen ersten fahren am Kammergericht spielte,

') vgl, obe» ö. »>8 Anm. ,'>.

') vgl. God. Van. Hoffmann, v« numluo Uuximilmui I. ^uuirruli.
lud. »755; K. F. Honnnel, Iui-i«p>-uäentiK !llu8t,r»til ^7ü2) 1,15. »Line
Abbildung auch bei Harppiecht Vd, II Kinler de», poibericht.
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wiederholt sich in den österreichischen Erblanden, wo es ebenfalls
ein vielfach angegriffenes Rampfmittel der sich konsolidierenden
Fürstengewalt gegenüber den ständen war.^) Auch an unmittel,

barer Einwirkung auf das Gericht ließ es der König nicht fehlen;

so wenn er eine arme Partei wiederholt den: Aammerrichter
empfahl und, als dieser es ablehnte, sich für die 5ache zu inter

essieren, die Akten einforderte 2) , oder wenn er in dachen von

politischer Bedeutung, wie der wormser, der bayrisch-regensbur»

gischen oder derAöln»Rottweiler wiederholt durch Inhibitionen und

Avokationen in den Prozeßgang eingriff, eine Verletzung der

Aammergerichtsordnung, der gegenüber das Gericht die rechtlich

unanfechtbare Auffassung vertrat, daß auf solche Eingriffe nur

bei Einwilligung beider Parteien Rücksicht genommen werden

dürfe.') Im übrigen war das Gericht selbst ebensowenig Gegen»
stand des besonderen Interesses des Aönigs, wie die inneren

Reichsangelegenheiten überhaupt; im Jahre ^98 war er über»

rasch t, von den Ivormsern zu hören, daß im Aammergericht

Pfaffen säßen und sogar die Majorität bildeten/)
wie vollständig das Gericht dem Rönig entfremdet war,

zeigte sich auf dem lindauer Reichstag (August l.^96 bis

Februar ^9?).°) Nach Abgang des Grafen von Zollern im

Frühjahr I.H96 war zu dessen Verweser sein Vrudcr, Vischof

Friedrich von Augsburg, bestellt, den Maximilian aber jedenfalls
in seinen Geschäften zurückhielt, so daß die Vertretung den beiden

hochadeligen Mitgliedern des Gerichts, Magnus von Anhalt und

Bernhard von Lberstein zufiel, gelegentlich aber auch wegen

Fehlens des Richters keine Sitzungen stattfinden konnten. Noch

ernsthafter wurde der Fortbestand des Gerichts durch das Ausbleiben

des Gemeinen Pfennigs in Frage gestellt; nach den 3ommer°

') vgl, die Geschichte des Fiskalats in der Darstellung der Gerichts»
Verfassung.

') wigand, wetzlarschc Veiträge IN, ,2? ff.

') yarvvrech« II, ,;f., Syf., ?,-y«. ?9ff., ,?kf., 23,-253. — Ein
weiterer Konflikt zwischen König und Gericht aus diesem Jahre Harpprecht

I!> 542 ff
.

') Voos, (Quellen zur Geschichte der Stadt Worms III, 4!?

') vie Akten bei I- Fels, Erster Veytrag zur Reichstags »Geschichte
l>?«:), Harpprecht II, ,n,ff., 253 ff. wichtiges ungedrucltes Material zn
den Rammergerichtssache» im Verliner Archiv. — vgl. Ranke, Dtsch, Gescb

I. '»ff.
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ferien wurden die Ätzungen in Rücksicht auf den Vesoldungs»

rückftand zunächst nicht sofort wieder aufgenommen und in der

Folge noch einmal für längere Zeit eingestellt'), auch ver»

ließen einzelne Beisitzer Frankfurt überhaupt. In wiederholten
Vorstellungen wandten sich Advokaten und Orokuratoren und

die Mitglieder des Gerichts selbst nach tindau um Abhülfe; die

letzteren gingen Verthold persönlich an, „Euer Fürstlichen Gnaden,

zu der wir allweg unser Zuflucht haben", mit der dringenden
Vitte, si

e

nicht weiter an den Aönig zu verweisen, der ja während
der ganzen Dauer des Reichstags in Italien war; „denn so wir
an die Uonigliche Ulayestat gewisen wurden, tragen wir sorge,

daß )r INayestat gescheft so vil und groß syen, das uns solchs
in die lenge verzogen, und wir nit so forderlich, als uns not

were, antwurt und beschaid empfahen". Die ötände fragten

wegen der Unterhaltung zunächst beim Aönig an und beschlossen,
eventuell ein Darlehen von 2<XX) Gulden aufzunehmen, den

Gemeinen Pfennig von den Juden in» Reich vorläufig einzu»
ziehen oder auch eine Umlage auszuschreiben, zu der die Gc>

nehmigung des Aönigs erbeten werden sollte.^ wenn diese

Beschlüsse auch sämtlich unausgeführt blieben, so sicherte Verthold

doch wenigstens den Vestand des Gerichts; der Reichstag wirkte

dazu mit, daß der Crierer Aoadjutor Markgraf Jakob von
Vaden die Richtcrstelle übernahm, verhandelte mit einzelnen
ständen wegen des Ersatzes abgegangener Veisitzer und bewog

die noch anwesenden, bis zur Erledigung der Unterhaltsfrage

') Nicht von Juni bis November (Ranke l, 84>; es handelte sich nur
um eine Ausdehnung der Sommerfellen vom 2. bis zum <<!.September

und später um eine pause vom <q. Oktober bis 5. Dezember.

') Veachtenswert der Veschluß über die Anlage: „es müste och mit

sollichem anschlag etwas höher angesezt werden, dann die snme wer, aus

ursach, daß die anschlag oft langsam gegeben würden, och daß etlich ort

weren, die zum Reich gehörte» und doch den anschlagen nit alwcg ver»

mainten gehorsam z» sin, dieselben gevürte sich jetzo nicht deftminder anzu»

schlagen, dardurch si deftminder ganz vom Reich kämen" (Fels ö. 78).
Man war sich bewußt, daß hierdurch ebenso wie durch die Tätigkeit des

Kammergerichts ein« Klärung herbeigeführt werden mußte über die staats»

rechtlichen Verhältnisse im Reich, einerseits die Zugehörigkeit der an der

Peripherie liegenden Territorien Überhaupt, anderseits die Unmittelbarkeit

der von anderen ständen erimierten Territorien, vgl. Ranke l, ?9f.
über diese Wirkung der Reform.
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in Tätigkeit zu bleiben. Auch den Ansprüchen des Aönigs
wurde entgegengetreten, indem das Gericht angewiesen wurde,

einen vom Aönig unter Umgehung des allein zur Annahme
ermächtigten Reichstags wegen der Niederlande unmittelbar nach

Frankfurt gesandten Beisitzer nach lindau zu weisen, und indem
der Reichstag beim Aönig selbst wegen der vom Fiskal bean»

spruchten Privilegien vorstellig wurde. Auch von der Verlegung

des Gerichts war die Rede; einerseits ließ der Fiskal verlauten,

daß der Aönig es in lindau zu haben wünschte, und anderseits
klagten die Beisitzer, „das die von Frankfurt nicht gut gefallen

darzu tragen, und alle ding teuer sind". Schon damals wurde

Worms als künftiger Sitz des Gerichts in Aussicht genommen,
in Rücksicht auf die Verbindungen durch Rhein, Riain und Neckar,
und weil die Universitäten Basel, Heidelberg, Mainz und Köln

„den parten zuerfharung des rechtens bequemlich und gelegen"

seien.') Ein Ergebnis tonnten alle diese Verhandlungen deshalb
nicht haben, weil man nichts von den Entschließungen des Aönigs

wußte. Erst eine Woche vor dem Schluß des Reichstags bekamen

die Stände die Antwort auf ihre Anfrage, ob der Aönig ihnen
die Übernahme der Unterhaltung des Gerichts gestatten und ob

er es, trotz eines gegenteiligen Gerüchts, seinein in Worms schriftlich
gegebenen versprechen nach an einem bleibenden Ende lassen
wolle. Der Aönig ließ ihnen erklären 2

), er habe zu den Sportein

noch l,l,<X> Gulden bewilligt, um die rückständigen Besoldungen

auszuzahlen und das Gericht nach lindau zu verlegen, wo es
in Gegenwart der Reichsstände in vier wichtigen Sachen Recht
sprechen solle, unter anderem in der Geldrischen ') ; dann solle es

wieder nach Frankfurt für die vier festgesetzten Jahre und dort
aus der königlichen Schatzkammer zu Innsbruck erhalten werden,

„damit mag )r Ulaycstat nit zugemessen werden, das Si der
Grdnung nit volg tun wöll". Der Aönig wollte offenbar das

Gericht wieder in die läge bringen, in der es in Worms l^H5
gewesen war, und damit auch eine Handhabe zum Eingriff in
die großen politischen Vrozesse, in denen es ihm die Mitwirkung

') Verhandlungen 5.— K, November »59«, Verl. Arch.

') ».Februar ,597, Felz I, ^b,

°) Unter den übrigen drei sind wahrscheinlich die wormser, Regens»

burger und lveißenburger zu verstehen.
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bestritten hatte, gewinnen, wobei die Reichsstände zugleich in seinen
5treit mit Herzog Aar! verwickelt werden sollten. Die Übernahme
des künftigen Unterhalts läßt deutlich erkennen, daß er eine voll»

ständige Rückbildung im 5inne des alten königlichen Aammer-

gerichts im Anschluß an die geforderte Verlegung zu erreichen

hoffte. Der Reichstag nahm dazu überhaupt nicht mehr Stellung;

obwohl der Vefoldungsrückstand, abgesehen vom Gehalt des

Aammerrichters, l.<M schon 2580 Gulden betragen hatte,
vertagte der Reichsabschied diese Frage wie die der «Lxekution

zweier Rammergerichtsurteile ^) auf den nächsten Reichstag

(Htz 30, 32). Gleichzeitig traf der vom Aammergericht einge

forderte «Lntwurf einer Reihe prozessualer Bestimmungen ein

und wurde noch von einem Ausschuß durchberaten, blieb dann

aber infolge des allgemeinen Aufbruchs liegen; die von dem

Ausschuß genehmigten Artikel — wesentlich prozessualen Inhalts
— wurden später in Worms vom Gericht angeschlagen und an«
gewandt, erlangten aber erst ^500 gesetzliche Geltung.^)

') in Sachen Abt und Konvent zu Weißenburg gegen Hans von Tlvit
(rgl. darüber Müller III, l07ff.; Harpprecht II, n«ff-, ^2K; Ehmel, Vibl.
d, Stuttg. litt. ver. X, ^«) und wallenrod gegen Gutenberg.

^ N. Samml. II, ?2 „Ratification" Einleitung, vorläufig genehmigt
wurden si

e

schon <^Y8, R. A. Freiburg ß 27. Die Artikel des Kammer»

gerichts mit den Vemerkungen des Ausschusses bei Fels I
,

<75; Müller
III, 2». Näheres im Verliner Archiv. Ein Teil scheint dem Reichstag
schon »<;?« vorgelegt zu sein, Fels 3. <N5. — Vei Goldast, Reichssatzungen
>609 2. 209, 2^2, und besser im 0c>rp. zur, e«u. r>. ? ist eine „lindauer
Aammergerichtsordnnng von ^96" abgedruckt, sie enthält in Art. X den
im April ,4Y8 in Freiburg gefaßten Veschlnß, daß das Rammergericht in
Worms ein Notarienedikt publizieren solle (vgl. Harpprecht II, 34?); dieser
Veschluß is

t in anderem Zusammenhang in den Freilmrger Abschied (8 2?)
aufgenommen. Es handelt sich also um ein Projekt, das zwischen April
und September ^9» in Freiburg entstanden ist; die Angabe bei Narpprecht
II, >02, daß si

e im April »497 in Frankfurt publiziert sei, is
t

schon mit der

darin vorausgesetzten Verlegung des Gerichts nach Worms (Mai <49?) un»
vereinbar. Das Stück enthält in der lyauptsache den Teil der Kammer-
gerichtsartikel , die der Ausschuß in lindau genehmigt hatte, jedoch mit
Veränderungen und Umstellungen; ,5on sind diese Vestimmungen in ihrer
ursprünglichen Gestalt, ohne jede Venutzung der „Vrdnnng von >49«",
endgültig Gesetz geworden (N. Samml. II, 72 ff.). — In der sogenannten
llammergerichtsordnung von ,5N8 (N. Samml. II, <22<f.), einer privatarbeil,
wird an einer Reihe von Stellen (I ßß 5

,

>?, II H ;. III ß >) eine „Vrl>>
nung zu lindau" zitiert. Damit is
t

nicht das obige, formell niemals in
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Auf dem anschließenden wormser Reichstage (April bis

August 1.4.9?) l) geschah ebenso wenig für die Interessen des Gc>

richts. !cur der Aönig verfolgte aus der Ferne seine Politik
weiter; sofort bei seiner Ankunft erklärte der erste königliche Ver
treter, der Aönig habe erwartet, daß das Gericht dem tindauer

Abschied und seiner verwilligung entsprechend sich schon in

Worms befinde. !Uit geschickter Wendung ignorierte er die

letzte Äußerung des Königs gegenüber den Ständen in tindau
und kam auf jenen gerade aus Rücksicht auf den Aönig, dessen
willen man nicht kannte, und auf Verlangen seiner Vertreter
suspendierten Veschluß der Verlegung nach Worms zurück, das

jetzt als Reichstagsstadt auch als der gegebene Grt erschien, um
den Übergang des Gerichts in die Hände des Aönigs zu ver

mitteln. Wohl ebenfalls in Rücksicht hierauf hatte Maximilian

auch den Aammerrichter und zwei Veisitzer mit seiner Vertretung

in Worms beauftragt; dieser Umstand zwang nun die Stände,
dem Gericht die Übersiedelung nach Worms aufzugeben. Line
Abordnung der Gerichtsmitglieder an den Reichstag, die sich

auf den noch immer ausstehenden Sold und auf die Unmöglichkeit,

gleichzeitig die noch gemieteten Räumlichkeiten in Frankfurt und

die in Worms zu bezahlen, auch auf die in Sachen Vischof gegen
Stadt Worms bevorstehende Achtung der Stadt wegen Unge

horsams berief, hatte keinen Lrfolg; obwohl si
e in Frankfurt

mit Festhaltung in der Herberge wegen rückständiger Schulden

bedroht waren, wurde die Übersiedelung noch im Ulai vollzogen.
Die in tindau verschobenen Veschlüsse wegen der Unterhaltung
des Gerichts kamen jetzt formell zustande; si

e

verbesserten die

tatsächliche tage des Gerichts nicht und sind nur bezeichnend für
die finanzielle Notlage des Reichs. Für das erste Jahr
!^6. Vktober ^495—96) wurde das Gericht, abgesehen von den

Geltung gewesene Stuck gemeint, sondern die in lindau genehmigten
Artikel, die in Worms vorläufig publiziert waren (s

. oben); hierauf gebt

wohl Harpprechts Nachricht von der Publikation in Frankfurt im April
<5y? zurück); die „Gidnuna" von ;5U8 zitiert in Art. III Z! die stelle
„wo aber von einer Lndurteil" in der Fassung der ursprünglichen Artikel

<Fels 3. >89), während die „lvrdnung von <49K" die stelle erweitert hat
(Art, XIV ß 6): „wo aber » Lententi», äsüuitivk" usw.

') Akten bei Janssen II, 59^ff.; Harpprecht II, N2ff-, 2?^ff. In dem
ebenfalls hierhergehörigen stück bei Chmel, Vibl. d. stuttg. litt. Der. X, 62 is

t

natürlich 1 497 für 1 495 z» lesen, wichtige Ergänzungen im Verliner Archiv.
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^porteln und den ^^(X) Gulden des Königs, auf den in Frank»
fürt bereits abgelieferten Teil des Gemeinen Pfennigs verwiesen,
für das zweite auf die öporteln, eine vom Pfennig gemachte
Abschlagszahlung von 55 Gulden und für den Rest auf diesen
selbst, für das dritte Jahr auf diesen und subsidiär auf einen
umzulegenden Anschlag (R. A. HH l—3). Man bemühte sich
auch um die Ergänzung des Personalbestandes; interessant für
die Geschichte des vräsentationsrcchts sind die Verhandlungen

zwischen den brandenburgischen Höfen: die Stellung des Veisitzcrs

erscheint beinahe als öache des Gesamthauses, aber weder, die

kurfürstliche noch die fränkische linie is
t

geneigt, auf ihren einzigen

verfügbaren Doktor zu verzichten. Der Abschied vertagte schließ»

lich auch diese Frage, ebenso wie die der Urteilsvollstreckungen

lHH 4
, 7); die Abwesenheit des Königs lähmte den Eifer derötände,

trotz der Tätigkeit Vertholds, deren Zeugnisse man überall in

den Reichstagsakten ausdrücklich oder zwischen den Zeilen findet,

während des Tages zu Freiburg, des dritten und letzten
der zur Ausführung der Worms« Beschlüsse bestimmten Reichs»
tage (Oktober ^9? bis September l^9^)^), leitete Maximilian

zunächst von seinen Erblanden aus eine planmäßige Politik der
Reaktion gegen die Reformen von ^4Y5 ein. von unmittelbaren
Eingriffen des Königs in die Tätigkeit des Kammergerichts is

t

in dieser Zeil nicht mehr so häusig die Rede, wie in den ersten

beiden Jahren, aber dafür macht sich von jetzt ab immer fühl»
barer die Konkurrenz des neugeordnetcn Hofrats mit dein Kammer»

gericht in Iustizsachen geltend, was bei der unsicheren Fundierung
des letzteren dem König die Möglichkeit einer Einschränkung

und eventuell einer vollständigen Verdrängung des ihm entfrem
deten Gerichts eröffnete, in ähnlicher weise wie die dem König

äußerst lästige ständische Verwaltung des Gemeinen Pfennigs

durch die Hofta,n,»er -> und die von Verthold geleitete Reichs»

tanzlei durch die Hofkanzlei') verdrängt werden sollte. Auch

') Harpprccht II, ,:<>.— ,^o, 305—395; A. Vraun, vi« verlianblunac!,

zwüche» Maiimilian I. und dt» Reichzftänden auf dem Reichstag zu Frei»
bnig i. V. <49» lF«ib. phil. viss. I89«).

'! FeUnel'Aretschmayi, Kfieir. Zentralverwaltung (veiöffentl. der

Kommission für neue« Geschichte lhsterreich« V. Vl) I' 3, :>.

') öeeliger, Lrzkanzler und Reichskanzleien 3. ?9sf.
-» vgl. über»

l»«^ v. «laus-Kas«, vtsch. Gesch. im An»»«. >« Mittelalter« N, 2:4 ff
.
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dem Reichstag gegenüber, auf dem der Aönig wegen dieser
territorialen Grganifationen erst nach acht Monaten erschien und

der bis dahin ohne Mitwirkung der königlichen Autorität sich
zu entscheidenden Schritten außerstande sab/), trat Maximilian
alsbald offen mit seinen Vestrebungen im Sinne einer Rück

gängigmachung seiner lvormser Zugeständnisse hervor. Im
Dezember ^9? verlangte er Verlegung des Gerichts nach Tolmar,

„damit wir, auch dieselb versamblung das zu uns und des heiligen

Reichs nottürften brauchen mögen" 2
); die Übersiedelung in die

österreichische landstadt Freiburg erschien wohl ihm selbst als

eine vorläufig zu weitgehende und aussichtslose Forderung. Der

Reichstag erklärte die Abforderung für untunlich, da die Mehr»

zahl der Gerichtsmitglieder abwesend sei; wenn der Aönig in

Freiburg sein werde, würde die Verlegung dorthin — die den
Ständen offenbar weniger bedenklich erschien

—
ebenso leicht

sein, wie die nach Tolmar. Der Aönig ging darauf ein und
verlangte im März Übersiedelung nach Freiburg, die von den
Ständen jetzt und wiederholt in: April wegen des Mangels an

Herbergen abgelehnt wurde. Mit Vezug hierauf gab der Aönig
im Mai den Ständen wieder die Abforderung des Gerichts nach
Kalmar auf; man beschloß, den» Gericht vorläufig davon An»

zeige zu machen und dann sich über eine Antwort schlüssig zu
werden, „daß man meint, die kon. Mayt. wolt das Cammer»
geeicht gern bey sich und fort in kon. Hof bringen". Das

Aammergericht machte auf die Anzeige hin die längere Dauer

der über die wormser Wohnungen abgeschlossenen Mieten und

die Schwierigkeit der Fortschaffung aller Habseligkeiten und der

Gerichtsatten geltend. Nach der Ankunft des Aönigs wurde die

Frage im Juli alsbald der Gegenstand einer Araftprobe zwischen
ihm und den Ständen. Seinen Forderungen stellte der Ausschuß
unter anderem die Frage entgegen, was an dem Gerücht sei,

daß er das Aammergericht wieder an seinen Hof ziehen wolle.')

') Am 20. Vezember ^(,7 beschwert sich der Reichstag bei Maximilian,

daß ihm „schimpflich und spöttlich nachgeredt werde, dermaffen wir bedenke»
das heilig Reich allein zu reformiren und zu handhaben", Harpprecht II, 322f.

') Vie bei Harpprecht II, 219 nur inhaltlich wiedergegebene Instruk»
tiou der königlichen Räte abgedruckt bei Zoster, Über die politische Reform«
bcwcguna in Deutschland im »5. Iahrh. 3. 29.

') Nach dein von !5ra»,i 2. >l, benutzten ungedruckten Protokoll.
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INarimilian ließ darauf erwidern, es möge vorläufig in Worms
bleiben, „so lang bis sein !Nayt. etwan ein bleiblich Wesen im

Reich haben werde, alsdann sey seiner Nlayt. Meynung, das

Cammergericht bey sich zu erfordern, und daß es nirgends billicher

sey, dann an seiner Maiestät Hofe," und die 5tände beschlossen
zunächst, nicht „itz weiter darwider oder darvon zu reden, damit

nicht ursach gebe Widerrede oder Unwillens". Der Aönig bestand
nun aber seinerseits auf einer Antwort; daß er das Gericht bei

Anwesenheit im Reich an seinen Hof ziehen tonne, „das sey

seiner Alayt. höchste Ehre, in dem werde seine !N. abgezogen,
wiewol dannoch seiner !N. Nleynung nicht sey, das «Kammer»

gericht allezeit am Hofe zu haben, sondern zu zeiten ein viertel

Jahr oder also eine bequeme Zeit und darnach wieder an eine
verordnete gelegene Nlalstatt kommen lassen". Die Aurfürsten
erwiderten, die Versammlung wolle dem Aönig nichts an seiner

Lhre abziehen, sondern nur den Vestand des Gerichts nach der

Worms« Ordnung, das ja in des Aönigs Namen und seine
böchstc thre sei, wo es sich auch befinde; auch in anderen Aönig»
reichen, wie Frankreich und Böhmen, habe das höchste Gericht
unabhängig vom Hof seinen festen 5itz unbeschadet der könig»

lichen „Ehre und Höhe". Der Aönig gab sich damit nicht
zufrieden, bis ihm schließlich die Versammlung ausdrücklich zu<
gestand, nach Ablauf des letzten in Worms beschlossenen Wahres
l.l.6. Oktober ^498—99) das Gericht an seinen Hof zu ziehen
und dort „nach seiner Ordnung" dauernd zu hallen, sofern er

dann an einer gelegenen ötatt im Reich dauernd Hof halten
werde.

Demgegenüber nahmen sich aber auch die ötände des Aammer-

gerichts an. Die abgegangenen Veisitzer wurden ersetzt, die Ve>

soldungen für die ersten beiden Dienstjahre ausgezahlt und für
die beiden folgenden Jahre eine öummc von 6 8lXX) Gulden
bestimmt, die vom Gemeinen vfennig vorweg für Aammergericht
und öchatzmeister einbehalten werden sollte, wogegen die öporteln

auf Antrag des Gerichts selbst für das vierte Jahr abgestellt
wurden lR. A. ßtz ^9, Iy). Die früher verschobene Vollstreckung
der Urteile des Gerichts in einigen wichtigen landfriedenssachen
wurde angeordnet und eine Anzahl anderer Streitigkeiten zwischen

Reichsständen auf dem Reichstag behandelt und zum leil bei-
gelegt. Noch vor der Ankunft des Aönigs wurde eine Reihe von
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Anfragen des Gerichts
— hauptsächlich der noch rückständige

Teil der lindauer Artikel — hinsichtlich des Verfahrens, der zur
Urteilsfällung notwendigen Zahl von Veisitzern, der Stellung der
j)rokuratoren und Voten u. a. erledigt, wozu nach Ankunft des

Uönigs noch der berühmte Reichsschluß über das Repräsentations»

recht der Enkel kam.^) Zwei weitere, ebenfalls in den lindauer

Artikeln enthaltene und für die Rechtsentwickelung bedeutungs

volle Anregungen des Aammergerichts wurden vorläufig nur

als berechtigt anerkannt: das Vedürfnis einer allgemeinen

Ilotariatsordnung und vor allem das einer gemeinrechtlichen

Regelung des Strafverfahrens. Alles in allem war der Reichs»
tag endlich der Aufgabe, die in der Reformgesetzgebung von

^95 der jährlichen Versammlung zugewiesen war, gerecht ge

worden; jedenfalls war der Vestand des Gerichts bis Vktober

^99 gesichert.
Vie Vrozeßfrequenz am Aammergericht scheint in dieser

Zeit fortwährend gestiegen zu sein, während die Arbeitsleistung

bei der gleichbleibenden Vesetzung — es waren regelmäßig etwa

!,2 Urteiler gleichzeitig am Gericht — dieselbe bliebt) Unter
den größeren öachen spielten eine Hauptrolle die Streitigkeiten

von 5tädten und Stiftern mit den ötadtherren und den Uledia-

tisierungsbestrebungen benachbarter landesherren, so die Aölner,

wormser, Regensburger und Ofalz<U?eißenburger 5ache'); da

neben ging der Iurisdiktionskonflikt mit stolen weiter, während
die entsprechende Frage in öachen varnbüler gegen 5t. Gallen

schon der gewaltsamen Erledigung im öchweizerkrieg zutrieb.
Line in Freiburg aufgeschobene Frage des Gerichts, wie ein

>) vgl, zu diesem auch das Urteil bei 5eyler»Varth I, ^89L.
') «Line Vurchzählung der Urteile bei 2eyler>Varth ergibt für ^98

ziemlich dieselben Zahlen wie für den
— wegen längerer pausen ^595 —

ebenso großen Zeitraum von November ^95 bis Ende 149s, nämlich etwa

20 Vefinitivsentenzen und etwa das Zehnfache an Entscheidungen überhaupt.

') Auf die verwickelten Einzelheiten kann hier nicht eingegangen
werden; über die letztgenannte 2ache vgl. Krause, Der weißenburger

Handel ^80— <zo? (Greifsw. viss. <889), wo aber die Veteiligung des
Kammergerichts nicht genügend beachtet ist. Vei Harpvrecht II, <25ff. eine
Zusammenstellung der in Freiburg verhandelten Ztreitsachen, die z. T. am
Kammergericht anhängig gewesen waren. In dieselbe Kategorie gehört
offenbar die Streitsache Herzog Vogislaws X. von Pommern gegen Stettin

(M. wehrman», Gesch. 0. Pommern I, 252).
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Vürger oder Vauer einen Fürsten zu Recht bringen möge, steht
vielleicht im Zusammenhang mit jener großen Aategorie der

schon während des tindauer Reichstags „täglich" einkommenden

Alagsachen gegen „Fürsten, Reichsstätt und ander Gberkeyt"

wegen Hinrichtung Unschuldiger „on Recht und redlich Ursach".

Hier hat das Aammergericht schon durch die bloße Möglichkeit

für die „Freundschaft" der Betroffenen, jeden Inhaber einer
2trafgerichtsbarteit wegen derartiger Mißbrauche zur verant»

wortung zu ziehen, wenn es auch im «Linzelfall nach dem Tode
der Gefolterten oder verurteilten vielfach zu spät war, wenigstens
indirekt für die Einschränkung der mißbräuchlichen Anwendung
der Folter, der Hexenprozefse und der Hinrichtungen ohne ordent

liches Verfahren gewirkt, ganz abgesehen davon, daß der hierüber

nach lindau erstattete Vericht die Veranlassung zur Entstehung
der Carolina gab. Gerade hier tritt auch in den zahlreichen
erhaltenen Akten dieser Art wohltätig der Gegensatz des wenn

auch schleppenden, so doch ordentlichen und geregelten Verfahrens
des Aammergerichts zu der planlosen Chitane der Feme hervor,
die auch die Herenprozesse eher begünstigt zu haben scheint. ^)
Dem für den November I.H98 nach Worms ausgeschriebenen

Reichstag war die Entscheidung vorbehalten, ob die zum Teil
— bezüglich des Gemeinen Pfennigs und des Aammergerichts —

nur bis zum Vktober I.499 beschlossenen Reforminstitutionen
überhaupt und in derselben weise weiterbestehen sollten; vor

allem war die Frage, ob die schon in Freiburg unverkennbar im

steigen befindliche königliche Autorität nicht eine Revision der

Worms« Beschlüsse im monarchischen öinne zur Folge haben
würde. In diesem Augenblick wurde die innere tage gänzlich
verändert durch die auswärtigen Ereignisse; über den Mißerfolgen
und Niederlagen in Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz
und Italien kam der Reichstag nicht zustande und das Aammcr»
gericht, dessen Tätigkeit nach Ausweis des Urteilsbuchs schon
im taufe des Jahres etwas nachgelassen hatte, löste sich im

') vgl. z.V. Harpprecht III, ,,3f., IV». >o?f., s. wigand, weh-
larsche Veiträg« I, <ff., Vers,, venkwürdigteiten aus dem Archiv des RÜG,

(^85^) <n5ff.
— wohltuend is

t

namentlich der Gegensatz de« Kammer»

gericht« zur Feme bezüglich der Herenprozeffe (l>gl. z, V. Ztschr. d
.

Aach, Gesch.

ver. 22, 35« ff.), in denen es überhaupt eine rühmliche, wenn auch häufig

zu späte Tätigkeit entwickelt ha». (Reiches Material in, lvetzlarer Archiv»
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Gktober 1,499 auf/) Der König hatte dem Gericht vorher noch
zusichern lassen, er werde für dessen wiederaufrichtung und

dauernde Erhaltung 5orge tragen 2
);

offenbar dachte er daran,

es unter Benutzung dieser Umstände wieder für seinen Macht

bereich zurückzugewinnen.

Viefe Absicht wurde zunächst noch einmal durch den Augs
burger Reichstag (April bis September 1,500)') vereitelt. Ver
Aönig befand sich den Ständen gegenüber in ähnlicher tage wie

vor fünf Jahren in Worms und mußte ihre Unterstützung wieder
mit einem neuen Zugeständnis auf dem Gebiet der Reichsver
fassung erlaufen. Vie Stände knüpften dabei an dasjenige Stück

der lVormser Reform an, das seither am meisten versagt hatte,
an die als Schlußstein der ganzen Gesetzgebung unentbehrliche
„jährliche Versammlung". Statt ihrer hatten die Reichsständc
in den Jahren I.H96— i^Hg mit kurzen Unterbrechungen getagt,

fast immer gelähmt durch die Abwesenheit des Aönigs; dafür
wurde jetzt in dem Reichsregiment ein ständiger Reichstagsaus

schuß mit noch weitergehenden Kompetenzen geschaffen, als si
e

jener jährlichen Versammlung zugedacht gewesen waren/) Vaß
der Aönig darauf einging, erklärt sich nur aus seiner Zwangs

lage, da ihm die unentbehrliche Reichshülfe nur im Rahmen
der Regimentsordnung und nur durch vermittelung des Regi
ments bewilligt war; auch mochte er hoffen, daß die neue

Institution bei der lässigkeit und dem mangelnden Gemeinsinn
der ötände gegenüber der durch ihren bloßen Bestand aufs

>
) Am ! 4
. Vktober fanden die letzten Urteilseröffnungen statt (5eyler-

Varth I, ,58 ff,, nicht schon am 20. september, wie Harpprecht II, ^5
irrtümlich nach 5.>V. I

,

»KU angibt), also unmittelbar vor Galli (<t. Gkt),

wo das vierte Jahr abgelaufen war. Vie Trennung wurde schon im Sep»
tember zu diesem Termin erwartet (Harpprecht II, 4«2f.). Einige Mitglieder
des Gerichts und die Kanzlei scheinen noch im November mit der Lin>

leitilng einkommender Prozesse beschäftigt gewesen zu sein (Harpprecht

II, ^6, H^motHw, 6e psr»«ni» «luäioij Ollmera« Imperial!» slußul»t. 1.5571
zu <«9).

') H^uwtatH zu !4yy.

') harpprecht II, ,^kff.

') vgl. bei v, v. Kraus, Das Nürnberger Reichsregiment 2. 42 ff. die

eingehende Gegenüberstellung der beiden Regimentsordnungen von ^)5
und »50U. ks mag dahingestellt bleiben, ob der Gegensah in der vollen

schärfe nach der rechtlichen wie der tatsächlichen Seite hin, wie er hier
entwickelt wird, den Zeitgenosse» zum Vewußtsein gekommen ist.
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schwerste verletzten königlichen Autorität nicht lange lebensfähig

sein werde. Dagegen widersprach er, nachdem er die Regiments

ordnung bewilligt hatte, der örtlichen Vereinigung des Aammer-

gerichts mit dem Regiment.') Allerdings konnte er in seiner
damaligen tage nicht mehr seine in den Jahren l.49? -^1.499
unzweideutig bekundete Absicht verfolgen, das Gericht wieder

mit seinem Hof zu verbinden, obwohl formell sein in Worms

gemachtes Zugeständnis mit dem Oktober 1,499 erloschen war.

Das Gericht in seiner neuen Gestalt war seither schon zu sehr ein

liauptstück der Reichsverfassung geworden, wie denn der Vasler

Friede die tatsächliche Trennung der Schweiz vom Reich durch die.'

Entbindung der kidgenossen von der Gerichtsbarkeit des Kammer«

gerichts halte zum Ausdruck bringen können. Selbst die könig

liche Proposition in Augsburg hatte hinsichtlich des Rammergerichts

auf die Freiburger Veschlüsse Vezug genommen, wo die Maß
regeln zur Sicherung seines Fortbestandes in der bisherigen weise
über die ursprünglichen vier Jahre hinaus dem nach Worms
ausgeschriebenen Reichstag vorbehalten waren. ^) 1,49,', hatte

Marimilian nur ein selbständiges, kein ständisches Kammergericht
bewilligt, und dies ursprünglich nur auf vier Jahre lautende
Zugeständnis konnte er nach tage der Dinge auch für die Folgezeit

nicht wohl zurücknehmen. Jetzt aber bedingte die Vereinigung
mit dem tatsächlich rein ständischen Regiment, das Aufsichts
und Vollstreckungsbehörde für das Gericht werden sollte und

außerdem die Prozesse von politischer Vedeutung alsbald an sich
zog'), eine weitere Veränderung in dem Charakter des Gerichts

auf Kosten der königlichen Gerichtshoheit, durch die es ebenso

wie das Regiment rein zum Grgan der Stände werden mußte.
Maximilians Widerspruch blieb ohne Erfolg; beiden Vehörden
wurde Nürnberg als Sitz angewiesen.
Um das Personal für das Gericht zu gewinnen, sollten

zunächst die bisherigen Mitglieder befragt und eventuell von

dem Kurfürsten oder der tandschafl, von dem bzw. aus der

ein nicht wieder eintretender Beisitzer vormals genommen sei,

') Janssen, Frankfurts Reichscoriesvoüdei.z II, »57.
') Janssen II, «,45.

>) vi« rlonlnrrenz des Regiments mit dem Gericht war allerdings
nur in landfriedenssachen ausdrücklich vorgesehen (RA, Augsburg ^ou
Art. l. N. Samml. II, 54).



86 smend, Reichskammergericht, Lrster Teil, slV, 3.

bis Michaelis drei oder vier bezeichnet werden, aus denen das

Regiment wählen sollte; bei verstreichenlassen der Frist sollte
das Regiment selbständig aus derselben tandschaft einen Assessor

ernennen. Die öoldsätze wurden, einer seit lindau erhobenen
Forderung entsprechend, auf l500 Gulden für den Richter,

SlX) Gulden für hochadelige, H00 für andere Beisitzer erhöht ^);

für die 5oldrückstände und die weitere Vezahlung des Gerichts
wurden l0(XX) Gulden angewiesen, die sofort auf die 2tände

angeschlagen und von ihnen bis Martini erlegt, ihnen aber

l.501. von der bewilligten Reichshülfe erstattet werden sollten.")

Die Freiburger Beschlüsse bezüglich des Aammergerichts wurden

wiederholt und erweitert, namentlich in Vezug auf Gerichtsver.
fassung und Prozeß; die Abfassung und Verkündigung der schon
l.4,98 als notwendig anerkannten 5trafprozeßreformation wurde

jetzt dem Regiment und Aammergericht übertragen und die

Frage des Gerichtsstandes der Fürsten als VeNagten gegenüber

den Untertanen anderer Reichsstände im 5inne der Gleichstellung
der letzteren mit Grafen, Herren, Rittern nnd Reichsstädten
erledigt.') Außerdem wurden die schon in lindau vom Reichs»
tagsausschuß und dann in Freiburg vom Reichstag genehmigten

Artikel noch einmal „ratifiziert" und in den Abschied aufgenom»

men^); deren zweiter Teil enthält die erste vollständige, knappe,
aber sehr übersichtliche Ordnung des Verfahrens in beiden In»
stanzen am Aammergericht.

während das Regiment im September 1,500 zusammen»
trat, kam es in diesem Jahre nicht mehr zu einer Neubesetzung
des Gerichts. Nur die Aanzlei und die Zustellungsbeamten

scheint Verthold schon l.^99 nach dem Auseinandergehen der

Veisitzer übernommen, mit der Reichstanzlei vereinigt und sogar

') Vis dahin bezog der Rammerrichter >,o<xi, die Veifitzer 20a Gulden.

') v. Kraus 5. 25, N. Samml. II, 8y Art. 85 ß ».

') N. Samml. II, ßn ff., vgl. die zugrunde liegenden Freiburger Ve>
schlüffe das, 2. ^2 ff
.

') N. Samml. II, ?2 ff., vgl. oben 2. 7? Anm. 2, ver erste Teil der
„Ratifikation" (Art, 5— ^2) enthält, abgesehen von einigen Auslassungen

und Veränderungen, diejenigen von den lindauer Artikeln (Fels I, <?5,
Müller III, 58), die vom Ausschuß mit ^6n>i»»uii! bezeichnet waren; der
Rest (^5—3^) gibt wörtlich den nicht so bezeichneten zweiten Teil der

Artikel wieder, der die allgemeine Prozeßordnung enthält.
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Koch vor dem Zusammentreten des Regiments zur Ausfertigung

und Zustellung von tadungen benutzt zu haben.') Im Dezember
wird Graf Adolf von Nassau als Aammerrichter erwähnt 2

);

leider is
t

nicht überliefert, ob er in feiner «Ligenschaft als könig»

licher Rat vom Rönig allein bestellt oder ob die Wahl dank
der Mitwirkung des Regiments mit Rücksicht auf feine entschie»
dene Zugehörigkeit zur Reformpartei ') auf ihn gefallen ist. Als
Mitglied der Regimentsgesandtschaft an den französischen Hof

lehrte er erst im Januar 1,501. nach Deutschland zurück, wo das

Regiment sich inzwischen um die Wiederbesetzung des Gerichts

bemüht hatte, sodaß die Eröffnung am 1.9. März 1501, statt,
finden konnte. Mit fünf von den bisherigen und neun neuen
Urteilern besetzt, entwickelte das Gericht alsbald eine ziemlich

lebhafte Tätigkeit; in dem Urteilsbuch, das verkündigte «kntschei»
düngen vom 2. April bis 20. Dezember verzeichnet, fällt einc

besonders große Anzahl von Lndurteilen, namentlich in Appell«,

tionssachen, auf, während die größeren erstinstanzlichen öachcn
vor allem wegen landfriedensbruchs überwiegend vor

dem Regiment verhandelt zu sein scheinen/) Line politisch
wichtige Kategorie, die der fiskalischen Prozesse, fehlt vollständig;

') vie bei Vrinkmann, Au? dem deutschen Rechtsleben 3. «u abgc
druckt« ladung aus Augsburg vom h. September < >no bezieht sich auf eine

Sache, die erst nach dem verfall des Rammelgerichts anhängig geworden
ist. Vie ladnng scheint 00m König angeordnet zu sein und is

t im alten

Stil gehalten; vom Rammergerich! is
t überhaupt nicht die Rede, sondern

die Klag» erscheint als dem König vorgebracht und dieser ladt „vor uns
»der dem, dem wir das an unser stat bevelhen, wo wir dannzuma! im

Recht sein werden", zu erscheinen. Vie Ausfertigung kann nicht von der

königlichen, sondern nur von der Reichskanzlei herrühren, da nur diese sich
damals in Augsburg befand <r>gl. v. Kraus 3. 5» Ann». 2

,

5chf). Zugestellt

is
t

sie am :«, September durch Marcus an viessen, der sich ausdrücklich als

Kammergerichtsbote bezeichne» und als solcher sei» <4<»7 am Kammergericht

gewesen war (vgl. da« Snbalternenverzeichnis bei Seyler»Varth>. Vit Sache

is
t dann ausschließlich vor dem Kammergericht verHandel».

') Sckliephalc Menzel, Geschichte von Nassau V, 4N4. vas vatnm der

angezogenen Schuldverschreibung («. vezember <>«)) is
t übrigens fingier»,

denn an diesem Tage befand Adolf sich mit der Regimentsgesandtschaft an

lndwig XII. in Vlois (v. Kran» 3. 7 >)
.

>
) 0. Kran» 3. >».

') vgl. über dessen prozeßtätigkeil ftarpprech» II. >z«f., 0. Kraus

5
.

<2> Anm. 2, »5: Anm. 2. Über das Kammergericht in dieser Zeit
harpprecht II, >»uff.
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das Amt des Fiskals, dessen anspruchsvolles Auftreten in den

ersten Jahren so bezeichnend war für die damalige Politik des
Aönigs gegenüber dem Gericht und dessen Stellung gerade im

Augsburger Abschied noch geregelt war, blieb diesmal unbesetzt.
Ver Aönig wollte offenbar die Bedeutung des Gerichts, das er

als Zubehör des Regiments naturgemäß mit diesem zusammen

zu Fall zu bringen wünschte, nicht durch die Verhandlung dieser
5achen vermehren.

Inzwischen bereitete sich der endgültige Umschwung in der

inneren tage des Reichs vor. Vie Reformpartei hatte mit den

Augsburger Beschlüssen den Vogen überspannt; begünstigt durch
eine bessere Wendung der auswärtigen Verhältnisse wurde der

Aönig ihrer in den folgenden Jahren unerwartet schnell Herr,
und in den Fall des Regiments wurde auch das Aammergericht
mit hineingezogen, öchon die Verbindung beider Vehörden

brachte für das Aammergericht nicht die erwarteten vorteile.

Das Regiment sollte für den Vestand, insbesondere für den

Unterhalt des Gerichts sorgen, aber während des großen Regi>

mentstages (Juli bis September 1.50!.) sah es sich genötigt, den
legalen veraudi, dem man noch eben überhaupt den Zutritt

hatte verwehren wollen, um eine Veihülfe aus den Jubiläums»
geldern für beide Reichsbehörden anzugehen, obwohl viele fanden,
es se

i

ein 5pott, si
e

„mit solchen Almosen" zu unterhalten^;
der große ^500 bewilligte Anschlag war ganz ausgeblieben und

wurde vom Regiment selbst aufgegeben, während der vorläufig

für das Aammergericht umgelegte zum Teil eingegangen war
und für die Einbringung des Restes energische Matzregeln beider

Vehörden vorgesehen wurden.") Auch zur gehörigen Vollstreckung
der Rammergerichtsurteile und Handhabung des tandfriedens
war das Regiment nicht in der tage, so daß es sich auch des»

halb an den tegaten wandte, der seinerseits in der später sog.

Lulla Lamuna! ^un»i6<;r»nto») den «Lwigen tandfrieden ton»
firmierte und die «Lrzbischöfe und cremten Vischsfe beauftragte,

gegen alle wegen tandfriedensbruchs oder Nichtleistung des Reini»

gungseides Geächteten sofort auch mit Vann, 5uspension und

') )oh. Schneider, ivirtfamkeit des legalen R peraudi <<8»2) s. <>4f.,
Ulmann II, »3.

*) 2. Regimentsabschied >50> ßH 2
,

22.
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Interdikt vorzugehen.') Auch der große Rcgimentstag <50l.

war trotz aller Vollmachten durch die Abwesenheit des Aönigs

ebenso lahmgelegt wie die früheren Reichstage und mußte ebenso
wie jene die «Erledigung der dringendsten inneren Angelegenheiten

auf die nächste Tagung verschieben. Inzwischen verschärfte sich
der Gegensatz zwischen König und Regiment immer mehr, bis

schließlich die Frage des Sitzes der beiden Reichsbehörden zum

offenen Vruch führte. Auf Wunsch vieler Stände und vielleicht
in Rücksicht auf das Verhältnis von Nürnberg und Vranden-

bürg, das sich gerade wieder sehr kriegerisch anließ, war der

Reichstag nicht nach Nürnberg, sondern nach Frankfurt ausge

schrieben und die Verlegung des Regiments, das andernfalls

isoliert und endgültiger Vedeutungslosigkeit verfallen wäre, sowie

des Aammergerichts dorthin beschlossen, jedoch vorbehaltlich der

königlichen Genehmigung. Diese wurde natürlich verweigert,

worauf das Regiment auf seiner eigenen Übersiedelung bestand,

während die Sitzungen des Aammergerichts, dessen NAtglieder

zum Ceil auch dem Regiment angehörten, nur für die voraus,

sichtliche Dauer des Reichstags eingestellt werden sollten. Der

llönig antwortete mit einer offenen Kriegserklärung, indem er
das Regiment anwies, auch während des Frankfurter Tages in

Nürnberg zu bleiben, und indem er kraft eigener INachtvoll»

tommenheit außerdem die Verlegung beider Vehörden nach Regens

burg, also noch weiter von Frankfurt ab in das Gebiet seiner
eigenen Einflußsphäre hinein, in Aussicht stellte. Da es ihm

außerdem gelang, das Zustandekommen des Frankfurter Reichs
tags zu verhindern, so löste sich das Regiment Anfang </><»^

allmählich auf, während das Aammergericht nach den weih
nachlsferien überhaupt nicht weiter bestanden zu haben scheint.'!
Die Vpposition hatte das Regiment schon aufgegeben und sich

auf die alte Form der Aurvereinc zurückgezogen, als der Aönig
im März Verthold das Siegel abfordern ließ.')

') vi« Vulle N. Samml. II. >»?f.; vgl. v. «raus 2.22?, Ulman» II.
5: f.

,

Regimentsabschied ß ».

') Ursprünglich sollte es während de« Reichstags, d h. vom 2o.No»
v«mb« <zo> bis »».Januar >5n:, suspendiert weiden (r, Klau» 3. <«j:
nach dem Urteilsbuch bei 3ey!ei>vartl? sind die letzten Entscheidungen an,

:o. vezember oerlnndigt.

') vgl. ».«raus S. ,,sf.. ,«ff.. ,?«sf.
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Der Fall der drei von den Reformern dem Aönig abge>
nötigten Reichsbehörden, der seit ^94 in den fänden Vertholds
verselbständigten Reichskanzlei, des Rammergerichts und des

Regiments stellte die Ergebnisse der Reformperiode und den

durch si
e geschaffenen neuen staatsrechtlichen Zustand vollständig

in Frage. Zunächst versuchte man, die Opposition im Anschluß
an den Aurverein von neuem zu organisieren ; der Rurfürstentag
in Gelnhausen (30. Juni bis 4

. Juli ^502) beschloß, daß jeder
Aurfürst sich bis zu einer Tagung aller Reichsstände am gleichen
Grt im November mit seinen Nachbarn über die Hauptfragen
der äußeren und inneren Politik, u. a. wie nach dem Fall von
Regiment und Gericht „das recht im Reich wider möge aufge»

richt werden", verständigen sollet) Mit der Veranstaltung eines
Reichstags ohne den Uönig und der ausgesprochenen Absicht,
dort ebenfalls ohne Mitwirkung des Aönigs über die Erneue
rung des Reformwerks zu verhandeln, setzte sich die Opposition

ebensosehr über die schranken des Reichsrechts hinweg, wie es

vorher der Aönig gegenüber dem Regiment getan hatte, und

Maximilian war zunächst nicht einmal in der tage, dem wirk»

sam zu begegnen. Erst am 22. September trat er mit seinen
Gegenmatzregeln hervor: er forderte auch seinerseits zum Ve»

such des Gelnhäuscr Tages auf, um ihm wenigstens so den

einseitig ständischen Tharakter zu benehmen, und erklärte gleich»

zeitig, er habe das gefallene Regiment und Aammergericht auf

seine Kosten und zum Teil mit der früheren Vesetzung wieder
aufgerichtet, so daß für die Vollziehung der Augsburger Beschlüsse

betreffend Frieden und Recht gesorgt und eine weitere Verhand»
lung über diese Artikel in Gelnhausen unnötig sei.') An dem»

selben Tage ergingen aber erst die Aufforderungsschreiben ins

Reich um Präsentation geeigneter Persönlichkeiten für beide Be

hörden und deren Sendung zum 28. Gktober nach Ulm.') Die

Reforminstitutionen waren schon so fest eingewurzelt, daß der

Aönig si
e wenigstens formell übernehmen mußte, wobei er auch

deren bisherige Vesetzung beizubehalten suchte ^) ; von einer Usur»

') Ranke VI, 23 f. ') Janssen II, K.a Nr. »3,.

') Mir is
t nur das schreiben an Joachim von Vrandenburg bekannt,

unten Neilage ?.

') 5iehe Ianffen a. a. G. Am 24. Zevtembei schreibt der König an
Joachim von Vrandenburg, er habe Dr. Dietrich von vieskau, den bis»
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pation dieser reichsbehördlichen Funktionen durch den erbländi'

schen Hofrat is
t in dieser Zeit nirgends die Rede.') Den nächsten

<3egenzug der immer schroffer auftretenden Opposition, die auf

seine Erklärung vom 22. öeptember ihrerseits den Geinhäuser
Tag absagte und nach Würzburg erstreckte, beantwortete er

notgedrungen ebenfalls mit einer Absage des Tages, zugleich

aber mit der Erklärung, auch die Würzburger Zusammenkunft

se
i

unnötig, da er auf den Türkenzug verzichte, außerdem aber

Regiment und Aammergericht wiederum verordnet habe, die in

kurzer Zeit im Gange sein würden, so daß es einer Veratung

über die inneren Reichsangelegenheiten vorerst nicht bedürfet)

Am I.H. November ^502 hielt er dann gelegentlich einer Tagung
des schwäbischen Vundes in Augsburg Gericht. In einer
„Audienz", wie si

e lediglich am Aammergericht, niemals in

sonstigen ötreitsachen am königlichen Hof üblich war'), wurden

formelle f)arteirezesse angehört, darunter ein fiskalischer von

Aonrad l?eutinger als Fiskalprokurator gegen den tütticher
Vischof, wobei alle anwesenden Fürstlichkeiten und sogar der

spanische und venetianische Gesandte neben Rittern und Doktoren

herigen brandenbnrgischen Regimentsrat, zu einem Regenten in dem neuen

Regiment ausersehen; er bittet den Kurfürsten »m dessen Entlassung, falls
er ihm verwandt sei. Ebenso ernannte Maximilian nicht sofort einen neuen

Kammerrichter, sondern in dem Schreiben vom 22. September (s
. vor. Ann» )

erscheint noch immer Adolf von Nassau als solcher ; dem König lag offenbar
daran, die Kontinuität seiner neuen Institutionen mit den bisherigen mög

lichft zu betonen.

') Her Protest des Geinhäuser Kurfürftentages gegen die Vorladung

des Kölner Lrzbischofs (londorp, ^ot publ. I, 20) bezieh» sich lediglich auf
die Nichteinhaltung der dem Kurfürsten in erster Instanz zustehenden Aus-

träge; das Aktenstück is
t

erst von den protestantischen Publizisten als ältester

Veleg des Kampfes der stände gegen den Reickshofrat verwertet, so zuerst

in der Deduktion bei londorp I. o, (die übrigens nicht ,»>U!<, wie dort an-

gegeben, sondern erst <6<2 entstanden ist; 2tieve, Kampf um vonauwörlh
2. 42? n. Anm. dazu), später z. V, von pütter (Hiftor. Entw. I

,

2<8, Staats»

veränd. 3. 22u); richtig schon Müller, Reichstagsftaat 5. 2«? f. — Eine
Tätigkeit des Innsbrucker Hofrats in Reichssachen nimmt auch Adler,

Centralverwaltnng 5. e^f. (nach ihm Vachmann in Ilberg Richters Jahrb.

V
,

H«2f., v. Klaus»Kaser II, 222, .fellnel»Krerschma>r I, , 3. 27) an, jedoch
liegen dafür keinerlei Velege vor.

') Maximilian an Verthold 2, November >'i<>7, Janssen II, b?2 Nr. 82b.

') vgl. oben 2. »2 f.
,

,>>f. über den Gegensatz der kammergerichtlichen

und der sonstigen Jurisdiktion des Königs <4>»4 und >H?2.
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auf der Urteilerbanl saßen. Es kam dem Uönig offenbar nicht
auf praktische Tätigkeit dieses Gerichts, sondern nur auf die

augenfällige Vereinigung der bisher dem Aammergericht vor.

behaltenen Orozeßformen mit dem äußeren Glanz des alten

Hofgerichts an. wie die feierliche Eröffnung des Gerichts durch
den Rönig in Frankfurt am 3^. Oktober I.495 den Fortbestand
der königlichen Gerichtsherrlichkeit trotz der von den Ständen

erzwungenen Reform, so sollte diese noch glänzendere Szene die

völlige Wiedergewinnung der obersten Reichsbehörden für die

königliche Machtsphäre zum Ausdruck bringen; nach dieser Ein»

leitung verkündigte Graf Eitelfriedrich von Zollern die dem»
nächstige Wiedereröffnung von Regiment und Gericht in Regens»

bürg.')

während das königliche Regiment überhaupt nicht zustande
kam, da sich keine geeigneten Persönlichkeiten dafür fanden,

konnte das Rammergericht am 28. April ^503 seine Sitzungen
in Regensburg wieder aufnehmen. Zum Uammerrichter war

Vischof wigulejus von j)assau^) ernannt; von den dreizehn
Beisitzern waren fünf schon ^50^ als Beisitzer und einer als

j)rokurator am Gericht gewesen, die Aarteivertreter waren ganz

überwiegend die alten von 1,50^, und Akten und Siegel des

bisherigen Aammergerichts hatte Verthold im Januar an den
Uönig abgeliefert.') Ebensowenig wie l^Hö is

t

jetzt in dem

Geschäftsgang, in den Protokollen ufw. ein Einschnitt zu er»

kennen; nach dem Urteilsbuch, das vom W.Mai ^503 bis zum
29. März ^50H verkündigte Entscheidungen verzeichnet, war auch
der Umfang der Geschäftstätigkeit ein ähnlicher wie in den

früheren Jahren. Abgesehen von einer nicht sehr bezeichnenden
Änderung des Gerichtssiegels *) kam die veränderte Stellung des

Gerichts weder in der Form der Ausfertigung noch sonstwie

zum Ausdruck; der Gegensatz beruhte allein auf der tatsächlichen
Überführung des Gerichts aus der ständischen in die königliche

Machtsphäre ohne jede Mitwirkung der Stände. Die politische

') 0. «raus 3. ,8? f.
, ^nuowt», zu ^502; vgl. Gaffer, ^luml.^ujsibur^.
(Mensen, Loript,. I) zu <5l)2.

') Gegen «Lnde des Jahre« scheint er durch Vischof Ruprecht von
Regensburg vertreten zu sein (Harpprecht II, 540 ff.).

') Ulman» II, 80.

') Harpprecht II, 559 f.
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tage hatte sich aber noch nicht so weit zu Ungunsten der Stände

verschoben, daß Maximilian durch sein vorgehen nicht ihren
schärfsten Widerspruch wachgerufen hätte. Er lenkte selbst ein,
indem er wenigstens in der Frage des Regiments die Fühlung
mit den ständen wiederzugewinnen suchte, l) Dagegen prote

stierten in Mainz Rurfürsten und Fürsten gegen das neue
Aammergericht, das unter Verletzung der wormser und Augs>
burger Ordnung zu- Regensburg gehalten werde, gegen dieVrd-
nung besetzt sei und im Widerspruch mit früheren Beschlüssen
Sporteln und Aanzleitaxen erhebe; si

e

hätten sich dem Gericht

„mit Begebung unser Ehurfürstenthumb und ander Freyheit"
nur nach Maßgabe der wormser und Augsburger Ordnung

unterworfen, könnten daher an dem jetzigen nicht Rechtfertigung

leiden oder tun, seien aber bereit, dem Aönig bei Errichtung
eines Aammergerichts nach den Beschlüssen von >.5lX) behülflich

zu sein. 2) Ver Frankfurter Aurfürstentag (November l/)02)
führte beim Aönig über die Jurisdiktion des neuen Aammer-

gerichts in doppelter Hinsicht Beschwerde, wegen seines Vor
gehens in den eigenen Sachen der Aurfürsten, hinsichtlich deren

si
e

sich dem Rammergericht nur unter den dem Aönig bekannten

Voraussetzungen unterworfen hätten, und wegen des Verfahrens
gegen die kurfürstlichen Untertanen in erster Instanz. Aurfürst

Friedrich von Sachsen erklärte für sich, daß er sich in Worms

auch nur auf Zeit, nämlich für die vier Jahre der wormfer
Ordnung, unterworfen habe, und daß er und sämtliche Herzöge

zu Sachsen fortan an dies Zugeständnis nicht mehr gebunden

sein wollten.') Zum ersten Mal seit I.H95 wurde hier die ver
fassungsrechtliche Bedeutung der damaligen Neuerungen nach

ihren beiden Seiten hin in offiziellen Aktenstücken erörtert, und

dabei tritt ihre eigentümliche Unklarheit stark zutage. Einer»

seits is
t unter dem ständischen Zugeständnis der Unterwerfung

unter das Gericht in den verfchiedenen Erklärungen etwas durch«
aus Verschiedenes zu verstehen: der Mainzer Protest von Aur>

') El lud si
e im April <5l)3 zul Veratung über die lürlenhilfe und

das Regiment, „der Personen, so daran geordnet sein, wir dan nit so pald
erlangen haben mugen und dardnrch widerumb in anstand« snmen ist", an

seinen Hof (Haussen II, 575 Nr. 84?).

') »8. Juni !'>»5, Müller, Reichslagssiaa» 2. 2?<.

') Vben ?. 5». f. und Müller ö, 22: ff.
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surften und Fürsten und wohl auch der des Frankfurter Kur»

fürstentages hat in erster tinie die durch die ötändigkeit des
Kammergerichts bedingte viel intensivere Einwirkung der Reichs
justiz und außerdem vielleicht den stillschweigenden Verzicht der

Aurfürsten und Fürsten auf das Fürstenrecht im Auge, während

Friedrich von wachsen offenbar an den sächsisch
- brandenburgi»

schen Anspruch der völligen Befreiung von Landesherren und
Untertanen dachte. Noch weniger kommt der eigentliche Gegen»

stand der von Maximilian in Worms gemachten und durch die
Verlegung des Gerichts nach Regensburg verletzten Zugestand»

nisse des Königtums zu genügendem Ausdruck, und schon die

nächste Zukunft sollte zeigen, daß diese ohne eine formell recht

faßbare Verletzung des bestehenden Rechtszustandes herbeigeführte

tatsächliche Veränderung im Charakter des Kammergerichts einen

zweifellosen Machtzuwachs für den König bedeutete. Den ein»

zelnen Vefchwerdepunkten der kurfürstlichen Gesandtschaft gegen»

über hatte er ziemlich leichtes 5pieli die eigenmächtige Vesetzung

des Gerichts se
i

erst erfolgt, nachdem er wiederholt vergeblich

die Kurfürsten zur Präsentation aufgefordert habe; die öporteln

seien zur Erleichterung der ihm allein obliegenden Unterhalts-

last in althergebrachter weise wieder eingeführt, übermäßig Ve»

schwerte möchten sich an den König um Nachlaß wenden; end-

lich die Verletzung der ersten Instanz in 5achen der Mittelbaren

werde vom Kammergericht geleugnet (l^. Januar l,50H).')

Inzwischen war das Ereignis eingetreten, das für das

endgültige Übergewicht des Königs und den Zerfall der Reform
partei den Ausschlag gab und zugleich auch die Veranlassung

zur vollständigen Rückbildung des Kammergerichts im 2inne

Maximilians wurde. Nach dem Tode Herzog Georgs von

landshut ^.Dezember lM2) hatte Maximilian den 5treit um

seine Erbfolge sofort an sich gezogen; er leitete ein Verfahren
in ganz derselben weise ein, in der schon vor ^95 die könig

liche Gerichtsbarkeit außerhalb des Kammergerichts geübt wurde,

zwar in regelmäßigen prozessualen Formen, aber nicht genau

in denen der Kammergerichtsordnung, vor allem mündlich und

in erster tinie auf den Güteversuch abgestellt. ") Erst nachdem

') Müll« 5. 258.

') Die Akten bei Krenner, Vaierische landtagshandlungen XIV. In
Zwischenräumen von ein bis drei lagen wurden die sechs parteioorträge
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dieser endgültig mißlungen war, wurde eine Urtcilerbant für
die rechtliche Entscheidung gebildet, zu der trotz des Widerspruchs

Herzog Albrechts von Vayern^Nünchen') möglichst viel fremde
Räte und Doktoren zugezogen wurden. Es is

t der wichtigste

Veleg für die Vedeutung der Gerichtsreform von ^95 für den

Gerichtsstand des hohen Adels, daß von den Parteien im

schärfsten Gegensatz zu der strengen Praxis des l 5. Jahrhunderts
lein Fürstengericht beansprucht wurde 2)

;

außer dem Vischof von

pafsau, der in seiner «Ligenschaft als Aammerrichter zugezogen
wurde, war der Vischof von Regensburg der einzige Reichsfürst
unter den 29 Veisitzern ")

,

nach deren auf Grund der Akten ab»

gegebener Entscheidung der Aaiser am 23. April „als römischer '

Rönig und rechter kehenherr" das Urteil verkündete/) Auch
das Aammergericht mutzte zur Verstärkung Maximilians bei

diesem großen öiege über seine Gegenpartei im Reich dienen.

Richter und Veisitzer waren zur Urteilsfindung von Regensburg

nach Augsburg berufen und den Prokuratoren deshalb INitte

April drei Wochen Ferien angesagt/) Vei dieser Gelegenheit
werden nur noch 6 Veisitzer aufgeführt, und bei dem ausge»

sprochenen Interesse des Aönigs an einer möglichst großen Zahl
von Urteilern ') is

t anzunehmen, daß dies der gesamte damalige

Vestand war. Das Gericht befand sich also schon wieder in,

von der Klage bis zur Vuadruplik vorgetragen und dann die beiderseitigen

Konklusionen und 5ubmissionsr«zesse (zutreffend G. l. Maurer, Geschichte des
öffentlich' mündlichen Gerichtsverfahrens >824 3. <?7).

>
) Urenner XIV, e^2.

') Die stellen bei Krenner XIV, 5,2s, 529 s.
,

die Ulmann II, »92 hier»
für anführt, enthalten keinen Protest gegen Maximilians Verfahren, vie

Parteien überließen die 5ach« dem Ronig als dem „Vrnnn, daraus die

Rechte stießen", und seinen „stattlichen Räten" (Arenner 3. 2«>2, vgl. jedoch

auch 3.287, 22Z, und 3. 295. ^t9f-, 551, 542 f-)-

»
) «renner XIV. 555 s.

') A.a.O. 3. K52, 572 f.

') ^nnowt«, zu ,505. Die letzten Entscheidungen waren nach 3eyler>

Varth am 29. März verkündigt. — Infolge dieser Zuziehung wurde das

Gericht natürlich nicht selbst zum Kammergericht, und es wird auch in den

Akten selbst sowie in der älteren literatur niemals als Kammergericht be

zeichnet, dagegen durchgängig in der neueren literatur, und zwar lediglich
im Anschluß an die ganz grundlose Vezeichnnng des Urteils als Kammer»

gerichtsnrteil bei Krenner XIV, ü?2.

') Kremier XIV, ^2.
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Rückgang, und seit dem Augsburger 5pruch sind seine Reste
mit den Räten des königlichen Hofes vereinigt. Im !Nai 1,50^
ließ Maximilian sich von Verthold noch eine liste von l.5 zu
Beisitzern geeigneten Persönlichkeiten zusammenstellen, aus der

er l.
2 auswählen sollte ^
); über den wirren des «Lrbfolgekrieges

blieb die 5ache auf sich beruhen, und die rasch zerfallende Gppo>

sition fand keine Gelegenheit, noch einmal auf ihren Widerspruch

zurückzukommen. In derselben weise wie Verthold nach l^99
ließ jetzt der Aönig einen Teil des Gerichts, wahrscheinlich einige

Veisitzer und jedenfalls die Kanzlei, bis ^50? in Augsburg zur
Erledigung der einkommenden 5achen durch Lrlaß von ladungen
und Mandaten fortbestehen'^); zwei Veisitzer des Aammergerichts

und der Fiskal erscheinen außerdem unter den königlichen Räten,

deren Namen unter dem Aölner Spruch über die landshuter
Erbfolge (30. Juli 1,505) stehen.') Der Aönig hat also auch in
dieser Zeit nicht die Absicht gehabt, das Gericht zu beseitigen

und dessen Wirkungskreis für seinen Hofrat zu gewinnen, der

in diesen Jahren ebenfalls in lDrozeßsachen aus dem Reich tätig
war. Nach der Wiederherstellung des Aammergerichts wurden

die anhängigen 5achen in einzelnen Fällen an dieses vom Hofrat
abgegeben, jedoch keineswegs wegen Unzulässigkeit seiner kon»

') Ulmann II, 262 Anm. i-

') In de» Jahren ^ 504—^50? is
t eine — allerdings verhältnismäßig

offenbar geringe
— Anzahl von Vrozeßsachen beim Rammergericht einge»

führt (Harpprecht II, i?y, 5,32 f.). Vie Ausfertigungen sind durch die noch
bestehende Kammergerichtskanzlei erfolgt (s

,

das Veispiel bei Harpprecht

II, 422 ff.) und zwar aus Augsburg, wo Maximilian sich zur Seit der a.a.V.
2. 452 ff., 553 f, abgedruckten Ausfertigungen nicht befand (vgl. Stalin,

Forsch, z, dtfch. Gesch. I, 263; auf Grund des Vatums der Komvulsorialien
bei Harvprecht II, 544 nimmt ötälin 3. 265 zu Unrecht unter dem 20, Vktober

<5N5 Augsburg in das Itinerar auf). — Die älteren Akten scheinen auch
in dieser Zeit i» Regensburg geblieben zu sein (Harpvrecht II, 442).

') Kremier XV, ^29. Außer Hieronymus Frieß (offenbar identisch mit
liaringo Hinnama Fries) und öchneitbeck (Ichretbeck, Schaitbeck), die a. a. V.
aufgeführt sind, war noch ein dritter von den <5<14 nach Augsburg be>

rufenen Assessoren, Georg von Emershoven, in Köln im Gefolge des

Königs (2enckcnberg, Zamml, ungedr. Schriften I, >K<), und unter dem
im Kölner Spruch erwähnten Fiskal is

t

vielleicht nicht Valentin von Ciirck-

heim zu verstehen, wie Müller 2. 468 annimmt, sondern der Fiskal von

< 502/4 Dr. Lngelländer, der in dem Verzeichnis bei Zenckenberg a.a.V.
ebenfalls namentlich erwähnt wird.
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kursierenden Jurisdiktion, fondern allein wegen anderweitiger

Abhaltung des Aönigs/)
Der Kölner Reichstag 1.505 bezeichnet den Höhepunkt von

Maximilians «Lrfolgen und zugleich in gewissen, Kinne den Ab

schluß der Reformzeit. Der Uönig erklärte noch einmal aus»

drücklich, daß er prinzipiell auf dem Voden der Reformfchöpfungen
in Gestalt der Augsburger Beschlüsse stehe'), aber tatsächlich
wurden si

e

hier sämtlich fallen gelassen. Auf den Gemeinen
j>fennig verzichtete man ohne weiteres, dagegen schlug der Aönig

noch einmal die Einrichtung eines Reichsregiments zu Nürnberg

vor, dessen Ordnung sich formell an die Regimentsordnung von

1,500 anschließen, dabei aber diese Vehörde tatsächlich vom

Uönig abhängig machen sollte; der Reichstag, der das könig>

liche Übergewicht nicht noch durch die Vegründung einer solchen
nur nominell ständischen Institution sanktionieren wollte, lehnte
das ab und verlangte seinerseits nur die dauernde Iviederher»
stellung des Aammergerichts, worauf der Aönig als Gegenleistung

gegen die bewilligte Ungarnhülfe die Neubesetzung und Haltung
des Gerichts nach Maßgabe der Worms« und Augsburger Grd
nung auf feine Aosten zusagte.') Das bedeutete rechtlich die legali»

sierung des seit 1.502 von Maximilian herbeigeführten Zustandes
und praktisch bei dem Drang der auswärtigen Verwickelungen
die Fortdauer jener öchattenexistenz des Gerichtes in Augsburg,
von der in dieser «Zeit nur die nicht sehr zahlreichen tadungen

und ein Privileg für Augsburg betreffend die Aufhebung der

5teuerexemtion der kaiserlichen Räte und Aammergerichtsbeisitzer

der 5tadt gegenüber (1.0. April 150<>) zeugen/)

Lrst auf dem Aonstanzer Reichstag kam 1.50? eine end>

gültige «Linigung zustande. Der Aönig erwartete offenbar selbst
von dem Reichstag die Entscheidung der Frage lind suchte des«

halb einen für sich möglichst günstigen Vesitzstand herzustellen,

') Harpvrecht II, ,92 f.
,

556—554, III, 20, f.

') Harpprecht II, 52?.

') Hsfier, Reformbewegung 2. «n ff., Harpvrecht II, 42ksf., Ulmann
II, 260 f., R. A. Köln <5U5 ß >. Außerdem ordnete der Abschied noch die
Nachzahlung de« kleinen Anschlag« von >5uu durch einzelne säumige
ötände an zwecks Abtragung des ^oldrückstandes der damalige» Gericht«
Mitglieder (8 9).

') Harpprecht II, 522f., l,»2.
<v»,u»n und S!»l>i»!> IV, 3. »



H8 smend, Reichskammergericht, Erster üeil. siv, 3.

indem er dem Ausschreiben, in dem von den inneren Reichs»

angelegenheiten nicht die Rede war, die Erklärung beifügte, daß
das Aammergericht auf Gluti gleichzeitig mit der Eröffnung
des Reichstags in Rcgensburg wieder angehen sollet) Tatsäch»

lich sind die noch in Augsburg befindlichen Reste des Gerichts
in dieser Zeit nach Regensburg übergesiedelt, wohl nur zu dem

Zweck, etwaigen Beschwerden der Stände über die Nichteinhal
tung des königlichen Versprechens zu begegnen und das Gericht

noch weiter aus der Einflußsphäre des Reichstags zu entfernen;
eine erkennende Tätigkeit scheint es jedenfalls auch hier nicht
entwickelt zu habend) Die Reichsversammlung beschäftigte sich

denn auch alsbald neben der geforderten Romzugshülfe mit

„Frieden und Recht" und richtete zunächst an den Aönig die

Frage, wie es mit der Unterhaltung und der Ulalstatt des

Aammergerichts und der Vollstreckung seiner Urteile gehalten

werden solle. Maximilian schlug darauf eine Teilung des Unter.

Halts vor: er wolle die fiskalischen und Aanzleigefälle einziehen
und dafür Richter und Aanzlei besolden, während die Veisitzer
von den einzelnen Ständen präsentiert und auch besoldet werden

sollten; falls si
e

dazu nicht geneigt seien, wolle er das Gericht

auf sein Aammergut übernehmen. Als 5itz des Gerichts
wünschte er Rcgensburg zur Entschädigung der 5tadt für ihre

Verluste in der tandshuter Fehde sowie wegen der Akten und

der Advokaten und vrokuratoren, die noch dort seien, wenigstens

für ein Jahr noch beizubehalten; für die Exekution schlug er
die Bestellung von vier tandmarschällen für das ganze Reich
vor. In der Frage der Unterhaltung einigte man sich schließ
lich gegenüber dem partikularistischen Vorschlag des Aönigs
dahin, daß das gesamte Gericht „als ain versampt wesen von

ainem wesen underhalten" werde; nach längerem Widerstand

bewilligte der Aönig dazu die sämtlichen fiskalischen und Aanzlei»
gefälle, von denen er sich ursprünglich einen Teil vorbehalten
wollte, und deren öicherstellung für die Bedürfnisse des Gerichts

>
> Datt 5. 5«?.

') Vas einzige Zeugnis für diese Übersiedelung is
t die Nachricht, daß
das Gericht bei seiner Verlegung nach Worms (April oder Mai <5N>>) seit
zwei Jahren in Regensburg war (Geineiner, Regensb. Chron. IV, <H2f.),
Vie Urtcilsbiicher, die Zeyler Varth offenbar vollständig vorgelegen haben,

enthalten aber nichts über eine svruchtätigkeit in dieser Zeit.
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offenbar durch die eingehenden Anordnungen des Abschieds über

Stellung und Obliegenheiten des Fiskals bezweckt wird; dagegen

übernahmen die Stände zu demselben Zweck einen Anschlag, der

zusammen mit der gleichzeitig aufgestellten Reichsmatrikel die

Grundlage des Reichsstcuerwesens in den letzten dreihundert

fahren des Reichs geblieben ist.^) Als Sitz wurde dem König
Regensburg für ein ^)ahr zugestanden und dann Worms in

Aussicht genommen, und für dieselbe Zeit sollte der Vischof von

Nassau das Richteramt behalten, dann aber nach dem Wunsch
der Stände ein weltlicher Fürst oder Graf sein Nachfolger werden.
Vi« Venennung der Veisitzer wurde jetzt ausdrücklich so auf die

Stände verteilt, daß zwei vom König für Österreich und Vur>

gund, sechs von den Kurfürsten und acht von den Kreisen von

lölX) präsentiert werden sollten; die Kurfürsten behielten sich
die Ernennung ihrer Kandidaten vor, während sechs auf Vor»

schlag der Kreise und zwei auf Vorschlag des Königs sowie

zwei Grafen und Herren auf Vorschlag der Stände aller sechs
Kreise sofort vom Reichstag gewählt wurden.^) Die von !Nari>

milian vorgeschlagene «Lrekutionsverfassung mit eigenen !Nar>

schallen wurde ebenso abgelehnt, wie seine Anregung, die ver»

pftichtungen der einzelnen Stände zu Lretutionszwecken durch
eine eigene INatritel festzulegen. Der Reichstag kam seinerseits
nur auf dieselbe Auskunft wie der Regimentstag von <50l,,

nämlich auf eine Unterstützung der kammergerichtlichen Acht

durch den geistlichen Uann, der zu diesem Zweck dem Kammer»

richter oder einen» geistlichen Beisitzer delegiert werden sollte, und

vergeblich wandte der König ein, wer die Acht erleiden möge,

werde sich auch aus dem Vann nichts machen, aber der Vapst

werde dadurch eine neue Gerechtigkeit und Vbrigteit im Reich
schöpfen und dem gemeinen Ulann im Reich werde es fremd,

ungewohnt und spottlich sein, nachdem solches auch sonst in

keinem Königreich Gewohnheit sei. Line fruchtbare Neuerung
war die von den Ständen angeregte Einführung einer jährlichen

') Vi» beiden Matrikeln von <5>o? (die Reichsmatrisel N. 3c>mml. ll,
>»», die tamelalmiltrisel Harpprecht III, »>i, beruhen anscheinend auf
»llfchiedenen Vorbildern. Die Summ« der «Veldanschläae der »islcre» be

trägt , tz2 024, der Vetrag der letzteren >1 >55 Ooldgnlde».

') V»N S. 5»uf.
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Visitation des Gerichts für diejenigen Aufgaben, die man ^95
der jährlichen Reichsversammlung und 1.500 dem Regiment hin»

sichtlich der Rechtspflege zugewiesen hatte; alljährlich sollten je

ein Aurfürst und ein Fürst unter Mitwirkung königlicher Räte
am Sitz des Aammergerichts zusammentreten, dessen finanzielle

Verhältnisse prüfen, in allen sonst einer baldigen Regelung be>

dürftigen Fragen entscheiden, über die Präsentationen an Stelle

abgegangener Veisitzer und über die Vollstreckung kammergericht»

licher Urteile in schwierigeren Fällen beschließend)

Rechtlich bedeutete der Aonstanzer Reichsabschied in der

Hauptsache die Wiederherstellung des Zustandes, wie er von

^95 bis 1.502 bestanden hatte. Der Streit zwischen demAönig

und der Opposition der Fürsten war auch auf dem Gebiet des

Gerichtswesens zu Ende, und der Aönig erscheint mit seinen

sehr gemäßigten Vorschlägen zur Herstellung einer wirksamen

«Lrekutionsverfassung geradezu als der Lrbe der Reformpartei
gegenüber der geringen Vpferwilligkeit der Stände. 2) Diese
politische Verschiebung ermöglichte es, daß hier endlich eine

dauerhafte Einigung zustande kam, mit der die erste Periode
der schwankenden und immer wieder unterbrochenen Existenz des

Gerichts abschließt und die fast dreihundertjährige Zeit seiner
regelmäßigen, nur vereinzelt durch besondere Verhältnisse noch
gehemmten Tätigkeit beginnt. Allerdings lautete die Vewilli»

gung formell nur auf fechs Jahre, und die Stände trugen sogar
dem Rönig den Wunsch einer so langen Dauer als eine aus

vielen Ursachen berechtigte Vitte vor, offenbar in dem noch
immer bestehenden Gefühl, damit dem Königtum einen erheb»

lichen Verzicht zuzumuten. Ulaximilian ging darüber aber sofort
mit dem weiteren Vorschlag hinaus, daß in der Zwischenzeit

fernere Vorsorge getroffen werde, „damit es in ewig blieb",

und tatsächlich scheint jetzt die Wiederherstellung des Gerichts

nicht so sehr von seiner Seite als Zugeständnis empfunden zu

') vgl. R.A. Konstanz ,5«? 88 ,^ff., yarpprecht II, ,85 ff., „>ff.
') In dieser Hinsicht kann man die Ronftanzer Vrdnung allerdings

„ärmer an nationalem Gehalt" finden als die von »595, nicht aber wegen
der Regelung der Präsentation, die in der Hauptsache schon ^15 eingeführt

und teineswegs partikularistisch gemeint war; unrichtig Ulmann II, 2«I.
vgl. daselbst 2. 2b^ff. und Rant« I, ,^f.
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sein, als von dem partikularistifchen Teil der Stände, die nicht
mehr durch die Autorität ihres ehemaligen Führers zusammen»
gehalten wurden; in den kursächsischen und brandenburgischen

Appellationsakten der folgenden Jahre wird regelmäßig betont,

daß die Neubewilligung des Aammergerichts in Ronstanz
abgesehen von der ausdrücklich vorbehaltenen „kurfürstlichen Frei
heit", d. h. dem Appellationsprivileg auch hinsichtlich der

Unterwerfung unter seine Jurisdiktion im übrigen nur auf die

fechs Jahre erfolgt fei, die also noch keineswegs als dauernd

betrachtet wurde. Daß trotz dieser zentrifugalen Elemente von

den Schöpfungen der Reformzeit wenigstens das Reichskammer»

gerichl in die Folgezeit hinübergerettet wurde, war nicht zuletzt
das Verdienst des Aönigs, der zwar auch hier nicht die Initia»
live ergriff, aber dann durch sein Entgegenkommen eine dauer»

hafte Wiederherstellung ermöglichte, wenn die Geschichte der
Reichsverfassung in dieser Zeit dadurch bestimmt wird, daß beide

Faktoren derselben, König und stände, ihre Neubelebung und

Forlbildung wünschten oder doch nicht zu hindern suchten und

nur „den vunkt nicht finden konnten, in welchem si
e überein»

gestimmt, ihre Tendenzen verschmolzen hätten"'), so war diese
Linigung jetzt jedenfalls hinsichtlich des Aammergerichts end>

gültig erreicht.

Die Jahre ^50?— ^5l9 waren die erste längere und —

abgesehen von einzelnen Unterbrechungen zusammenhängende

lätigteitsperiode des Gerichts. Allerdings hatte es noch immer

mit der Ungunst der Verhältnisse zu kämpfen; neben wiederholten
Störungen durch äußere Umstände blieben die Unterhaltsmittel

noch vielfach im Rückstand, und die Zahl der Veisitzer schwankte
nach vorübergehender Vollzähligkeit in den ersten Jahren meist
zwischen acht und zwölf. Dazu kam die Interesselosigkeit der

Stände, zumal der vorher so reformeifrigen Opposition, die sich

jetzt auf die Wahrung ihrer territorialen Gerechtsame zurück»
gezogen und dem Kaiser auch die inneren Angelegenheiten des

Reichs überlassen hatte. Trotzdem is
t die Oraris des Gerichts

in dieser Zeit von nicht geringer Vedeutung gewesen, namentlich
für den staatsrechtlichen Rechlszustand im Reich.

') Ranle I. ,2«,.
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Die Wiedereröffnung in Regensburg fand am !.
. Dezember

I.5N? statt'); von dem ehemaligen Personal waren der Aammer>

richter, ein Beisitzer, sechs Prokuratoren und ein Orotonotar

übernommen. Im Dezember trat auch zum ersten Male die
! Reichskommission, bestehend aus königlichen, kurmainzischen und

bayrischen Räten, beim Gericht zusammen, regelte in erster linie
die finanziellen Verhältnisse und erließ außerdem eine kurze j)ro»

zeßordnung'), offenbar zur Erledigung einzelner beim Gericht

entstandener Fragen. Bedeutsam is
t die Anordnung, daß die

Vrokuratoren alle prozessualen Handlungen schriftlich vornehmen
und ihre mündlichen Vorträge in der Audienz auf die Vezeich»
nung der übergebenen öchriftstücke nach dem Charakter der darin

enthaltenen Vrozeßhandlungen („in der öachen zwischen A. und
V. gib ich diese öchrift, nemlich libell, exeeptinne» etc.") be>

schränken sollten, also der Ausschluß des bis dahin formell noch
zulässigen mündlichen Verfahrens.')
Erst nach beinahe anderthalbjähriger Tätigkeit in Regens»

bürg fand im April und Mai l^ZOY, offenbar im Zusammenhang
mit der gleichzeitigen Eröffnung des wormser Reichstags, die

Übersiedelung nach Worms statt *)
, wo Adolf von Ilassau wieder

die leitung übernahm. Zur Zeit des Nürnberger Regiments
war seine Stellung als Rammerrichter trotz seiner nahen Vezie»
hungen zum Aönig wie zur Reformpartei durch den veränderten

') ^unowt» zu i50>. In Konstanz war der <6. Oktober bestimmt
(R. A. ß 28), von Maximilian der 5. November in Aussicht genommen
(Gemeiner, Regensb. Chron. IV, <2q, vgl. ^2).

') N. Samml. II, !,!?. «Line vollständige Ausfertigung is
t mir nicht

bekannt, aber die kntstehungszeit is
t

abgesehen von der Überlieferung

einigermaßen dadurch gesichert, daß si
e als „Regensburger Vrdnung" in der

„Ordnung der Termin" von ,508 (N. 3amml. II, l. 22 ff. Art. I 8 <?. IV
88 5, 5

, V § 9) zitiert wird. Die letztere, die als von der Visitation
erlassen überliefert ist, is

t

zwar seit Goldaft (Reichssatzung <tN9 3. 2<4, vgl.
5tobbe, Rechtsquellen II, ,92, 5chwartz, vierhundert Jahre deutscher Civil»
Prozeßgesetzgebung 3. ??) als Vrivatarbeit erkannt, liegt aber schon in einem

Druck von ,509 vor und stellt daher wohl ein« im Jahre !2U» entstandene
private Vorarbeit für die nächste Visitation dar (vgl. Goldaft a. a. V).

') In den Akten des Kammergerichts habe ich das mündliche ver>
fahren, wie es etwa in der landshuter Zache (vgl. 3. 94 Anm. 2

)

statt-

fand, schon seit »595 nirgends mehr bezeugt gefunden.

') Die letzte Urteilsverkündung in Regensburg am 20. April, die erste
in Worms am ,9. Juni (Zeylei'Varth), vgl. Janssen II 3. ?5bf., ?«<.
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Charakter des Gerichts unhaltbar geworden, so daß er sich nach

dessen verfall von der politischen Tätigkeit zurückgezogen hatte,

anstatt an das neue Aammergericht überzugehen ^) ; jetzt bezeichnete

sein Wiedereintritt, nachdem er vorher als königlicher Uommissar

aus dem Reichstage tätig gewesen war, den wenigstens auf

diesem Gebiet erzielten Ausgleich zwischen Aaiser und ötänden.

Vaß dieser Ausgleich allerdings nur zun, Teil auf einer eigent»

lichen Verständigung der beiden Faktoren des Reichs, zum guten

Teile dagegen nur darauf beruhte, daß die Opposition sich seit

ihrer Niederlage auch in der inneren volitik durchaus auf den

passiven Widerstand beschränkte, das trat auf dem wormfer
Reichstag 1,509 unverkennbar zutage. Der Uaiser ließ neben

der geforderten Reichshülfe gegen Venedig auch Vorschläge bezüg

lich innerer Angelegenheiten des Reichs machen, so namentlich

hinsichtlich einer Reform der Vesetzung und des Verfahrens des

Kammergerichts; die 5tände lehnten die Hülfe ab und wollten

nur über die übrigen Gegenstände verhandeln, überließen aber

in der Frage des Aammergerichts die Initiative ganz den ihrer,

seits lediglich an der Hülfleistung interessierten kaiserlichen Räten,

indem si
e erklärten, von Mängeln am Aammergericht nichts zu

wissen.') «Ltwas mehr Interesse bekundeten si
e im folgenden

Jahre in Augsburg, wo si
e den Aaiser ihrerseits angingen, zur

Erhaltung des Aammergerichts das öeinige beizutragen und in

dessen Gerichtsbarkeit nicht einzugreifen; letzteres mußte er nach
anfänglichem Widerspruch im Abschied (H 14) zugestehen. )m
übrigen kam man aber auch hier nur zu wiederholter Anordnung
der Visitation des Gerichts, die seit 1507 unterblieben war (R.A.

§ l.5), von lölN^föl? aber wieder alljährlich stattfand'); da
gegen wurde der kaiserliche j?lan einer „Handhabung Friedens
und Rechtens" durch einen bei Anwesenheit des Kaisers im Reich
an dessen Hof, sonst an, Vrt des Aammergerichts befindlichen
Fürstenausschuß und durch eine Einteilung des Reichs in vier

') vgl. Kchliephate Menzel, Gesch. v. Nassau V, 4»?. vaß ei in dem

schreiben Maximilians an Joachim von Nrandenourg vom ??. September
!«2 (Veilage 7

)

noch a>5 Kammerrichter erschein», «klärt sich wohl nur

aus dem Vestreben des Königs, sein geplantes neue« königliches Kammer

gerichl als die legitime Fortsetzung des bisherigen erscheinen zu lassen.

'> Janssen II -. i«.

') v. r>.Vmoteda, Gesch, der Cammergrrichlz. Visitationen (<?<>:) ^zff.
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Areife mit Ureishauptleuten unter einem Reichshauptmann, sowie

endlich durch eine für dieselben Zwecke ständig veranlagte Reichs-
matritel auf die nächste Versammlung vertagt, offenbar weil die

Durchführung des Projekts unter den derzeitigen Umständen vor

allem im Interesse des Uaisers und seiner kriegerischen Pläne, keines«

wegs aber im Interesse der einzelnen Stände gelegen hätte, und

weil der Ausschuß den Platz eingenommen hätte, den die ehe»
maligen Reformer, wie namentlich Friedrich von Sachsen, noch
immer einem ständischen Regiment im Sinne der Ordnungen von

I.H95 und <.5N0 vorzubehalten wünschen mochten.') Erst in

Trier und Aöln 1.51,2 gelang es, einige entsprechende Beschlüsse
herbeizuführen: die Einteilung des Reichs in zehn Ureise^) und

die Anordnung von acht durch Kurfürsten und Fürsten zu gleichen
Teilen zu ernennenden Hofräten. Diesen war die Vearbeitung

bestimmter Aategorien von Reichssachen am kaiserlichen Hofe
zugedacht, namentlich in Streitsachen aus dem Reich die Über

nahme des Güteverfahrens, das ja schon vor !^95 das Tharak-

teristitum der ohne bestimmte Vrgane geübten königlichen <8e»

richtsbarkeit außerhalb des Aammergerichts gewesen war, und

für das nunmehr in Rücksicht auf die häusige Verhinderung des

Uaisers eine besondere Vehörde unabhängig von den ambulanten

kaiserlichen Räten gebildet werden sollte, analog der !^Y5 abge

schlossenen Lntwickelung des selbständigen Rammergerichts. ')
Nur war diesmal der Kaiser an der Schöpfung der neuen Ve

hörde interessiert, die dem Wirkungskreise des Kammergerichts

großen Abbruch getan hätte, wie denn die Parteien schon längst
in vielen Fällen das formlosere Verfahren am kaiserlichen Hof
dem formellen, langwierigen und kostspieligen Prozeß des Kammer-

gerichts vorgezogen hatten/) Überhaupt wäre man mit einer

Durchführung aller dieser Beschlüsse den ursprünglichen Zielen
der Reformpartei zwar fachlich ein gutes Stück näher gekommen,
aber nur unter einer erheblichen Verstärkung der kaiserlichen
Stellung, und damit wollten die Stände nicht die vorteile einer

Reichszentralgewalt erkaufen, die si
e

noch immer unter anderen

') vgl. Ranke I, ,2y, Janssen II, ?8?ff,

') R.A. ,!U2 «ml, ßß 5 ff.

') Nebenabschied V 8 »> vgl. Janssen II, 8?9f. — Unrichtig Stölzel,
«kntwickelung II, <n« Anm. 4.

»
) ß 8 a. a. <v.



IV. ,.1 Geschichte, ,,?5— t»',, »05

Umständen unabhängig von» Hof wiederherzustellen hofften.

Abgesehen von diesem politischen Gesichtspunkt war es aber vor

allem das geringe Reichsinteresse der Stände, wodurch das Zu»

ftandetommen dieser Beschlüsse so sehr erschwert und jeder Ansatz

zu ihrer Verwirklichung zunächst verhindert wurde. Nur so er>
klärt es sich, daß auch in der Frage des Aammergerichts, das

als einziges Gegengewicht gegenüber der kaiserlichen Gewalt

aus der Reformzeit geblieben war, und dessen Vedeutung in erster
tinie durch den neuen Hofrat gefährdet wurde, nicht die Stände,

sondern lediglich der Aaiser interessiert erscheinen. Abgesehen
von einigen Vestimmungen über landfriedenssachen und Vcsitz»

streitigkeiten kam nur ein Reichsschluß über die Verlängerung

der in Konstanz bewilligten Dauer des Aammergerichts um

weitere sechs Jahre zustande; dagegen blieb der Lntwurf eines

besonderen „Nebenbriefs" für das Gericht, zu dessen Veratung

Richter, Veisitzer und zwei vrokuratoren nach Trier gekommen
waren und dessen Erledigung der Aaiser noch in Aöln betrieb,
liegen, ohne daß von einer Tätigkeit der Stände in dieser Ange»

legenheit sich weitere Spuren erhalten hätten als eine Zusammen»
stellung einiger städtischer Veschwerdepunkte gegen das Gerichts)

Noch ungünstiger für die Wirksamkeit des Gerichts als die

allgemeine politische tage waren die besonderen Verhältnisse in

Worms. Seil der Übersiedelung dorthin verging kaum ein Jahr
ohne erhebliche Störungen des Geschäftsganges durch innere

und äußere Schwierigkeiten. Durch die Wahl des Vrts war
das Gericht hineingezogen in den seit Jahrhunderten sich immer

erneuernden Streit zwischen Vischof und Stadt Worms, der gerade
in dieser Zeit bald vor dem Aaiser, bald vor dem Aamme»

gericht mit besonderer Heftigkeit geführt wurde. Das Gericht
stand ursprünglich mehr auf der Seite des Vischofs, mußte aber

zugleich auf die Stadt Rücksicht nehmen, in der es seinen Sitz

hatte und mit der es offenbar gute Veziehungen unterhielt, und

') vie Nestimmunge» über landfrieden usw. RA. In« Köln !5<2
tinl. ßtz 3 ff., die Elftltckimg des Uammergerichts IV ß 22, vgl, Janssen II
2. «2. »«4 f., »73, 88»—««?. von dem .Nebcnbries" (lV ß 22), dessen
Nesiegelnng und Vollziehung noch <5<8 in Augsburg von kaiserlich« Teile

angeregt wurde <l)arpprecht III, ^uc>), haben sich n»l Kpnren im lvormser
Abschied von ^52» «Kalten, die sich auf die Kanzlei beziehen (ll. I. A,
j.ll.II,2»u Anm. 2); über seinen Michail is

t

»ichli weiter bekannt
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nicht zuletzt auf den Uaiser, der den Vischof während der tands

huter Fehde als entschiedenen Anhänger der pfälzischen Partei
geächtet hatte, und gegenüber dessen Eingriffen in eben dieser

öache das Gericht seit fqyI in immer neuen Aonfliltsfällen
feine Unabhängigkeit zu wahren hatte.') Im Zusammenhang
mit diesem ötreit stand der von bischöflicher 5eite unterftützte

Aufruhr des Worms« Proletariats ^5^3
— ^5^, an dessen

schließlicher Veilegung auch die Mitglieder des Uammergerichts

großen Anteil hatten. Nach der Dämpfung der Unruhen wurden

der Gfsizial von Worms, der zugleich Uammergerichtsadvotat
war und ein Oroturator als Rädelsführer auf bischöflicher 5eite

geächtet, anderseits wurde aber auch ein Mitglied des jetzt ent

schieden der 5tadt geneigten Gerichts, der bayrische Assessor
Dr. Reysacher, auf Beschwerde des Vischofs als parteiisch und

bestechlich trotz Intervention des bayrischen Areises von der

Visitation des Jahres <5l^ entfernt. 2) Vaß das Gericht vom
November ^3 bis März ^5^ wegen der in Worms Herr»
schenden Anarchie nach öpeier übersiedeln mußte, was diese
5tadt zu einem Gesuch an den Uaiser um Übertragung des

Gerichts dorthin veranlaßt« und ihr wenigstens eine entsprechende

Zusage für den Fall endgültiger Verlegung eintrug ')
, war noch

nicht die schlimmste Folge der Sache. Im Frühjahr l5^5 begann
öickingen unter dem vorwande, einem der Rädelsführer sein

Recht verschaffen zu müssen, seine große Fehde gegen Worms.
Das Uammergericht, das er zum Verlassen der 5tadt aufgefordert

hatte, „absageweise", wie ihm die kaiserliche Achtertlörung vor»

wirft, hatte schwer unter der Einschließung und darunter zu
leiden, daß die ab» und zureisenden Parteien und Voten abge°

fangen und ausgeraubt wurden. Es stand entschieden auf öeiten
der 5tadt, deren Übergabe während der Velagerung einmal nur

durch das energische Eingreifen des Aammerrichters Grafen vom

Hag abgewendet wurde. Her Ausgang des ganzen Handels und

die Art, wie der vom Kaiser und Aammergericht abwechselnd
Geächtete trotz Rammergericht und Reichshülfe ^5^7 seinen

') vgl. Harpprccht III, 8, ff., y« ff., Schliephale.Menze! V, 5<>,f., Voos.
Gesch. d

. chci», Städteknltur IV, 55ff.

') Vo« IV. <2,ff., harpprech» III, ,28 ff., 2><,ff.

') Harpprechl III, 2, 8 f.
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Frieden mit dein Kaiser machte, war eine schwere Niederlage

für die «Drgane von „Fried und Recht" im Reichs)
Unter diesen äußeren Schwierigkeiten, zu denen noch innere

Mißstände') und dauernde große lücken in der Urteilerbank hin
zukamen, scheint die Arbeitsleistung des Gerichts in diesen Jahren
einigermaßen die gleiche geblieben zu sein, im Durchschnitt etwa ,
50 Vefinitivsentenzen jährlich, denen etwa das Zehnfache an ein

gehenden Sachen gegenüberstand.') Unter diesen Umständen be

greift man, daß, wie der Aaiser im Rebenabschied von Trier
und Aöln 1,^2 (ß 8) klagt, „täglich der partheyen Händel und

fachen aus dem Reich an unserm kaiserlichen Hof wachsen, die

man zu zeiten mit guten, willen und freundschaft in der erst wol

ableinen und richten, auch außerhalb des «üammergerichts, so

die partheyen etwan selbst des Verzugs und kostens halben scheuhen,

vertragen möcht," sodaß der Aaiser dem Reich die
— oben be>

rührte
— Stellung von acht Hofräten für diese Geschäfte zumuten

konnte, Schon damals erwies sich also die Starrheit der kammcr-

gerichtlichen Prozeßordnung, die das Gericht zu einer rein passiven

Rolle verurteilte, für das Güteverfahren nirgends Raum bot,

die Entscheidung ins Unbestimmte hinauszog und für die große

lUehrzahl der Sachen durch die schwerfällige Referierweisc aus»

schloß, als so verhängnisvoll, daß die Parteien wieder an den

kaiserlichen Hof getrieben wurden, was man ihnen durch die

Gerichtsreform gerade hatte ersparen wollen.

Aus anderen Gründen versagte der Rechtsschutz des Aammer»
gerichts in den Streitsachen von öffentlichem Interesse. Unter

') vgl. Voos IV, >H , ff
,
i F. p
.

Vremer, Kickingen» Fehde gegen Crier
IV ff.; wigand, lvetzlarsche Veüra'gt 1,-42 ff.

') Namentlich ein ärgerlicher streit zwischen einem zum Beisitzer auf-
gelüsten s>rokurator Ilreutner »nl> dessen ehemaligen Kollege», die er

durch 3pottv«rse beleidigt hotte, ,5! 4^ 15,? (Harpprecht III, ,5«ff.< <52ff.).

'> ZuvcilHssige Grundlagen für die eingegangenen machen bieten

zuerst die z?fennigmeift«rrcchnu»gen von ,H>g und ,5,7 (wetzl. Arch).
Danach sind i>om 2«. Vtt. <z>5 bis «>.Vlt. >,,,^ die laxen für 4!» »pro»
zeffe", d

.

h
. prozeßeinleitend» Kibriftstück«, darunter aber auch »in« Anzahl

Inhibitionen, promotorialicn, Conipulsorialien, Cemmissionen, bczoh», sowie
ö« Armenprozeffe gratis auzgefl'rligt, ,fiir die Zeit vom >>,0)kt. >z>>>b>5

!. 2«p». »5,7 sind die Zahlen ZOO und 5... l^arpprechl III, 4»? ff. oer>
zeichne» für «5<« ,20, für ,5,? ,24 Rubra eingeführter Akten, die zu
seiner Zeil vorhanden waren.
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diesen spielten danials eine Hauptrolle die fiskalischen Prozesse
wegen der Reichshülfen und Kammerzieler, die in vielen Fällen

zur Auseinandersetzung über die Frage der tandsässigkeit der in

den Matrikeln als unmittelbare Reichsglieder in Anspruch ge

nommenen stände führten. Schon der Augsburger Reichstag
von 1,51.0 hatte sich mit derartigen Streitfragen zu beschäftigen,
wobei unter anderem die Reichsfreiheit Hamburgs anerkannt

wurde l)
;

gleichzeitig wurde die große Menge der „Lremtions-

Prozesse" suspendiert. Ein besonders umfangreicher Prozeß gegen
Herzog Georg von Sachsen wegen neun erinnerter Stände war

wohl mit die Veranlassung zu dem ablehnenden Verhalten

Sachsens gegenüber dem Kammergericht in dieser Zeit.^) Ein
Register von l.51.8 verzeichnet 72 Stände, die von anderen Ständen

erinnert werden, und 35, von denen die meisten dem Reich über«

Haupt entfremdet und nur einzelne aus anderen Gründen „unge

wisser bezalung geacht" sind. Auch diesmal wurde die Erledigung

vertagt, und der Kaiser erklärte, obwohl auf ihn selbst 1
.8 von

ihm erinnerte Stände des Registers entfielen, daß einem römischen

Kaiser ein Aleines im heiligen Reich bleiben würde, wenn man

den Exemtionsbestrebungen stattgäbe.') Der Erfolg war aber

hier derselbe, wie bei der Geltendmachung der fortdauernden

Zuständigkeit der Reichsjustiz über streitige Grenzgebiete; durch
die Erhebung dieser Ansprüche von Reichs wegen ohne sofortige

Entscheidung und Vollziehung wurde lediglich der Widerstand
der betroffenen größeren Territorialmächte wachgerufen und

der Fortgang der von diesen betriebenen Konsolidation be»

schleunigt.

Ebensowenig wie das Kammergericht hier den Zuwachs
der landesherrlichen Macht auf Kosten des Reichs verhindern
tonnte, vermochte es auf der anderen Seite die schwächeren
Glieder des Reichs, die Ritter und die Städte, gegen das Über»

gewicht der Fürsten zu schützen, während der landfriedensschutz
des Kammergerichts gegenüber den Rittern keine große Rolle

>
)

Karvprecht III, K» ff., 225 ff.

') Harpvrecht III, 52ff., ,?eff,, 223, Z^sff., vgl. oben 2. 5?ff. Da«
sächsische Gesamtliaus nahm außer den drei Vischöfen <5 Ztü'nde für sich
in Anspruch (a. a. V. III, qn«).

') Harpprecht NI, qo5ff., ,25, ,20, 2»5ff., Ranke I, »22.
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gespielt zu haben scheint l)
,

verschlechterte seine Jurisdiktion die

tage des niederen Adels gegenüber den Fürsten, ohne ihn um»

gekehrt gegen diese wirksam schützen zu können. In Franken
war der Kampf des niederen mit dem hohen Adel in dieser Zeit
besonders lebhaft; hier versuchten Hans von Schwarzenberg und

Sebastian von Rotenhan 1.50? durch das Kitzinger Austrags»

Projekt die tage der Ritter in ihren Streitigkeiten mit den Fürsten

durch teilweise Ausschaltung des Kammergerichts zu verbessern,

was von den Fürsten mit dem Hinweis auf die Ungnade des

Kaisers wegen der Abschneidung der Appellation, deren Fort»
bestand als Verschleppungsmittel im Interesse der Mächtigeren

lag, abgelehnt wurde. Der Kaiser selbst gab dagegen ihren Ve»

schwerden über das Gericht, das nur zuungunsten des Adels

urteile, während die Fürsten andere Entscheidungen vermöge ihres

Einflusses hintertrieben, recht; der Arme von Adel könne über»

Haupt kein Recht bekommen oder es se
i

zu „scharf und spitzig"

und helfe ihm nichts. Auf dem Mainzer Reichstage l.5!,? schlug
Maximilian selbst vergeblich die Einrichtung von Rittergerichten

für alle Klagen gegen Angehörige des Reichsadels mit beschränkter
Appellation an das Kammergericht vor. Erst in Worms 1.52!,
gelang es den fränkischen Grafen und Herren mit Unterstützung
des Kaifers, für sich und die Ritterschaft eine Erweiterung der

Austragsordnung durchzusetzen, wonach ihnen in ihren Sachen
gegen Fürsten acht verschiedene Möglichkeiten des Vorgehens in

beschleunigtem Austragsverfahren eröffnet wurden; die von ihnen
im Interesse der schwächeren Partei gewünschte Einschränkung

der Appellation an das Kammergericht war nicht zu erreichen. Dem

fürstlichen Übergewicht war aber auch damit nicht zu steuern,
und so dauern die ritterschaftlichen Klagen unter Karl V. fort.
Die Schweinfurter Artikel l. 1,523) wiederholen außerdem noch die

allgemeine Veschwerde über die tangsamkeit des Kammergerichts

und die speziell ritterschaftliche über fein übereiltes vorgehen in

') In den Jahren ^507— ^5»9 sind am Kammergerich» >»>Achtungen

in Friedbruchsachen verkündigt >ks handelte sich überwiegend um Verfahren
iu «wtumaeiiui!, und das Gericht konkurrierte dabei mit l>em Uaiser; so

ergingen gegen 3ickingen zu Veginn der Mormser Fehde >5>» zwei kaiser»

lich« und ein rammergerichtliches Acbtmandat, gegen Götz oo» verlichingen

<5>2 »in kaiserliches. ^5<» ein kammergerichtlich« (F. ll). G. o. Verlichingen»
Roffacb, Geschichte d»5 Ritte« Götz von Verlichingen >>»<b>I l< >:>», i^i).
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Friedbruchsfällen ohne beiderseitiges Gehör und oft ohne gehörige

Zustellung; aber die Vestrebungen, die Lachen der Ritterschaft
dem Aammergericht mehr oder weniger zu entziehen, die im

landauer Vundesbrief (August l.522) noch einmal einen besonders
energischen Ausdruck gefunden hatten, teilten seitdem das all

gemeine Schicksal der übrigen Beschwerden des Reichsadels. ^)
Die Städte standen dem Aammergericht von vornherein miß»

trauisch gegenüber. Sie sahen in ihm zunächst wohl die Schöpfung
der nicht fehr städtefreundlichen fürstlichen Reformpartei, die 1.495
die Städteboten von den Verhandlungen über das Gericht aus»

geschlossen und den Städten dann noch die Enttäuschung bereitet

hatte, si
e

zunächst zur Venennung von Aandidaten aufzufordern,

dann aber bei der Verteilung der Veisitzerstellen auf die Städte

keine Rücksicht zu nehmen. Die großen Prozesse, in die die

Städte in dieser Zeit verwickelt wurden, betrafen zumeist politische

Ermessensfragen, wie die fiskalischen Alagen wegen der Ulono-

polien und die Verfassungsstreitigkeiten mit den Stadtherren oder

Nachbarfürsten. Natürlich zogen die Städte der Erledigung dieser

Sachen durch das mit den Räten ihrer fürstlichen Gegner be»

setzte Aammergericht, dessen spröder vrozeßgang für einen

Güteversuch und dessen formaliuristische Entscheidungsweise

für eine unparteiische Erwägung der hier streitigen Interessen»
gegensätze keinen Raum ließ, das formlosere Verfahren am Hof
vor, wo der leutselige Aönig ihren persönlichen Vorstellungen

und wahrscheinlich manche andere Stelle ihrem Gelde soviel zu»

gänglicher war. Charakteristisch sind die Verhandlungen des

wormscr Stadtschreibers I.HY8 mit dem Aönig, den die Stadt

in ihrem Verfassungsstreit mit dem Vischof um einen Richter

gebeten hattet) Auf die Frage des Aönigsi „!Nocht ihr das camer»

gericht leyden?" erwiderte der Stadtschreiber- „Va sint merer»

teyls pfaffen" und bestätigte auf die erstaunte Frage des Aönigs

„sint auch pfaffen da?" „ja mererteyls"; er hätte hinzufügen

können, daß sich auch zwei wormser Domherren darunter be>

fanden. Unter diesen Umständen war das Streben der Städte

') Fellner. Fränf. Ritterschaft ö. >,',«,ff., >?nf.< 2<nff., 25?, 2«», Ranke

l, l54, Harpprecht III, 2?2ff., RIA. II, 244 ff.< 4^> III. ««9, ?,uff.,
Mmann, Siclingen 5. 2,',2, Uutteui np. ed. Soecking III, 52nff.< Schade,
Satiren nnd Pasquille aus der Rcfor, Nationszeit II, 5',.

') Vo„5, Vuellen z. Gesch. d
. Stadt Worms III, 4>5ff., ,^y.
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nach Vertretung im Aammcrgericht begreiflich, zumal si
e an der

Unterhaltslast in erster tinie beteiligt waren. 1,51.2 glaubte der

Frankfurter Rat für si
e sogar vier Veisitzerstellen beanspruchen

zu müssen, „dwil si
e den mererteyl besoldung geben," fügte aber

in richtiger Würdigung der tage hinzu, „und wil sollichs vil-

mehr durch unfern gnedigen Hern von öerentin b
y

teys. may.,

dan by den fursten oder stenden durchbracht werden" ')
. Der ver

such, wenigstens die Einräumung zweier Stellen zu erreichen,
wurde 1,521, und 1,523 noch zweimal wiederholt, scheiterte aber

endgültig am Widerstand der oberen Reichskollegien. Das Gericht
erwies sich indessen in den Streitsachen der Fürsten und 5tädte auf
die Dauer nicht so parteiisch, wie die letzteren befürchtet haben moch
ten, und so stand es in der wormser 5ache schließlich entschieden

auf 5eilen der 3tadt; nur suchte es einer rechtlichen Entscheidung

derartiger reiner Nlachtfragen möglichst aus dem Wege zu gehen,

eine Politik, der es bis zum Untergang des Reichs treu geblieben

ist. Die städtischen Gravamina wegen des Gerichts, wie si
e

auf
dem Reichstag 1^2 zur Sprache kamen, waren denn auch

wesentlich anderer Art i die vorzugsweise Belastung der ötädte
mit seinem Unterhalt, die fiskalischen Prozesse, namentlich gegen

die Aaufmannsgesellschaften, und die Verwendung der fiskalischen

Gefälle für das Gericht, wodurch dieses an den dachen interessiert
werde, während anderseits der unterliegende Fiskal keine Aosten
trage, die langsame Erledigung und mangelhafte Prüfung der

^ache, die nach einseitigem Gehör ohne genügende Grundlage

erlassenen Pönalmandate.") während die Handelsinteressen der

ötädte von der öpruchtätigkeit des Aammergerichts zum mindesten
leinen großen unmittelbaren Nutzen zogen, wurden si

e

anderseits

aufs schwerste gefährdet durch die Arl, wie das Gericht bei dem
2Nangel jeder eigentlichen Erekutionsordnung die Vollstreckung

feiner Urteile auf beliebige Glieder des Reichs abwälzte. Durch

') Janssen II. 8?5.

') Janssen II, ««^f., s?3, harpprecht III, :«2ff., Ranke l. ,25. ,3»,
<»5f. — In Jülich sind es gerade die Städte, die in den häufigen Appclla
lionen ans Rammeigericht »nd deren Nichterledigung eine Oerichlechtcrimg
de« bislferigen Zustande« und einen Hauptgrund der Verarmung des landes

sehen: „wann or>ermitz rede ind neiiftgtrichl zo <3»ilg» nrdel gewist, dan

aopeleir» da« wederteil ind blif» sitze» sonder anrichtung de« gegennrdels"

!«>. Velow, landtagsalten von Jülich und Verg I
,

>>»» s!5>«I).
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die Acht, die das Gericht 1,509 auf RIage der della öcala

wegen Wegnahme von Verona und vicenza gegen Venedig

ausgesprochen hatte, wurde der Handel der schwäbischen ötädte

so sehr in Mitleidenschaft gezogen, daß der Kaiser ihn nur durch
eine Deklaration der Acht vor schweren Verlusten bewahren
konnte l)

;

und als das Rammergericht ^5 nach der Achtung
von Danzig und Elbing, die seinen Gerichtszwang nicht aner
kennen wollten, trotz der Suspension der Acht durch den Kaiser

auf fiskalisches Anrufen gegen lübeck, leipzig, Frankfurt, Augs-

bürg, Nürnberg und eine große Zahl einzelner Personen und

Handelshäuser wegen Fortsetzung ihrer Handelsbeziehungen mit

den Geächteten vorging, führte das zu einem starken Konflikt
mit dem Kaiser, der seinerseits diese Prozesse aus eigener Macht»

Vollkommenheit im Interesse von „Raufmannschaft und Hand-
thierung deutscher Nation" suspendiertes)

Der beschleunigte Fluß, in den die auswärtigen wie die
innerpolitischen Machtverschiebungen zur Zeit Maximilians ge>
raten waren, hatte zur notwendigen Folge, daß eine lediglich

rechtsprechende Vehörde wie das Kammergericht ohne alle Voll
streckungsorgane es nicht zu einer solchen Wirksamkeit bringen

konnte, wie man es bei der Reform von ^95 erwartet haben

mochte. Immerhin is
t

schon die ideale Bedeutung seiner regel

mäßigen Tätigkeit nach den rechtlosen Zuständen im Reich
während des l.5. Jahrhunderts nicht zu unterschätzen; so hat die

Kontrolle der territorialen ötrafjustiz durch das Kammergericht,
die jetzt in weitem Umfange eintrat, wenn si

e

auch praktisch

häusig erfolglos bleiben mochte, doch jedenfalls mittelbar heilsam

gewirkt und dabei zugleich die Herstellung einer gewissen Rechts

einheit auf diesem Gebiet durch die Lnrulii,» angebahnt, wenn

trotzdem bei den Reformern eine gewisse Enttäuschung Hinsicht»

') Harpprecht III, Kl, «8 f., 2b<.

') Harpprecht III, ><n ff., 225 ff. — Viese Art der Vollstreckung gegen
Territorien und Städte, die für die Reichsjustiz ander? nicht erreichbar
waren, durch entsprechende Aufträge an andere, mit den verurteilten in

Handelsbeziehungen stehende Städte usw. is
t

auch später neben den anderen

reichsrechtlichen Vollstreckungsformen beibehalten (vgl. z.V. Forsch, z. brandend.
». preuß. Gesch. XX, 4:9), konnte dann aber bei der geringeren Intensität
der Handelsbeziehungen und gegenüber den ronsolidiertere» Territorial»

gewalten nicht mehr so gefährlich werden, wie in diesen Zeiten des blühen»
den Handel-.
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lich des Erfolges ihrer Vestrebungen bestehen mochte, so war

diese doch jedenfalls nur zum geringsten Ceile die Veranlassung

ihrer späteren Gleichgültigkeit gegenüber den Reforminstitutionen.
In erster linie war der Wegfall ihrer Führer, das geringe
Reichsinteresse der Mehrzahl und die Verstimmung Einzelner
wegen ihrer Niederlage durch den Rönig die Ursache davon, daß
in der zweiten Hälfte der Regierungszeit Maximilians die Rollen

vertauscht find und der Uaifer geradezu als der Erbe der Ideen
von ^95 erscheint, für die er seinerseits die 2tände vergeblich
zu interessieren sucht, von 1.507—1,5^2 hatte er sich vergeblich
um die Herstellung einer brauchbaren Exetutionsverfassung

bemüht. Vei dem nächstfolgenden Reichstag, in Mainz 1,51.7,
trugen die ötände zwar eine Menge inzwischen aufgelaufener

Vcschwerdepuntte an den abwesenden Aaiser über die Mängel
des Rechts» und Friedenszustandes im Reich zusammen, Nagten
vor allem über die mangelhafte Besetzung des Aammerge»

richts, sein langsames und unordentliches Verfahren, die Ein»

griffe des Aaisers, die fehlende Exekution und die wirkungs»

losigkeit der Reichsacht ^
); als der Aaiser dann aber im folgenden

Jahre auf seinem letzten Reichstag in Augsburg') ebendiesc
Punkte zur Veratung stellte, brachten die Stände nur einige
unbedeutende Ergänzungen zustande und beschränkten sich gegen
über einem sehr eingehenden Vedenten der kaiserlichen Räte, das

eine gründliche Neuordnung aller Verhältnisse am Aammergericht,
vor allem eine Erhöhung der Vesoldungen und praktischere Ein»

richlung des Geschäftsganges vorschlug, auf einige dürftige

Vemertungen, lehnten aber die wichtigsten Vorschläge ab,

namentlich den der Vesoldungserhöhung, mit der dem dauernden

Versonenmangel abgeholfen werden sollte.') Außerdem stellte es

sich heraus, daß von den l, I. 556 Gulden der Uammergerichls»
matrikel nur etwa 7 (XX) gangbar waren, die aber auch nur

unpünktlich und unvollständig gezahlt wurden, sodaß die Mit»

') Janssen II, <,2c»ff.< Harpprecht III, ,5b ff, 555ff., Ranle l, ,55s.

') vgl. Halpprech» III. l>, ff.. 280ff„ Janssen II, >,57 ff,, »ante I, 22, f,

«8n»»lbo«f, Carolina 5. 2«f., N. Samml. II. <?nf. 88 «^»>

') vaoon, daß die Stände sich gegen eine vom «aiser beabsichtigte

.monarchisch« Umbiegung" d« Rammergerichts gewcdr! tollen ^e<f, Gcsch,

d
. flank, Kreise» 2. t<8), kann nicht die Rede sein; si
e protestierten lediglich

gegen seine gelegentlichen Eingriff» in dort anbingige Prozesse.

V»»U»n »n» 5l»»!»" IV, t U
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glieder des ohnehin nur noch zur Hälfte besetzten Gerichts noch
7000 Gulden rückständiger Besoldung zu fordern hatten. Vie

Kurfürsten hatten aus nicht näher bekannten Gründen gegen das

Kammergericht überhaupt protestiert, und auch sonst beherrschten
die zentrifugalen Tendenzen den Reichstag so sehr, daß es zu
keiner Einigung kam und der Kaiser es übernehmen mußte, mit

den noch vorhandenen Gerichtsmitgliedern wegen ihres Vleibens

zu verhandeln. 2eine erkennende Tätigkeit hatte das Gericht

schon seit dem 25. Juni 1.51.8, wo die letzte Entscheidung ver»
kündigt war, eingestellt, offenbar, weil die zur Urteilsfällung

notwendige Zahl von acht Beisitzern nicht mehr vorhanden war,
und sich auf die Führung der laufenden Geschäfte, Einleitung

der einkommenden Prozesse usw. beschränkt, ein Zustand, der weil

über den Tod des Kaisers Januar 1.5^9) hinaus bis zum Ende
des Jahres 1.5 1.9 fortdauerte, l)

vierter Abschnitt.

Vom Labe MllilmtllanL bis zum Uua.obura.er lsseichßtag
von 153a.

Die innerpolitischen Verhältnisse seit 1.500 hatten für eine

Fortbildung der Reichsverfassung keinen Raum gelassen, wäre
das Kammergericht nicht in den ersten Jahren der Reformperiode

entstanden und festgewurzelt, so hätte sich schwerlich überhaupt

noch während der Dauer des alten Reichs eine Gelegenheit zur
Schöpfung eines derartigen, vom kaiserlichen Hof wie vom

Reichstag unabhängigen Vrgans von Frieden und Recht im

Reich geboten. Allerdings erneuerte sich die politische tage von

1<^95 scheinbar in gewissem 5inne auf dem ersten Reichstage

Karls V.; die ständische Opposition, die sich seit ihrer Nieder
lage im Anfang des Jahrhunderts zurückgehalten hatte, trat

jetzt wieder mit ähnlichen Vestrebungen dem Kaiser gegenüber,

wie damals die Reformpartei auf dem ersten Reichstage seines
Vorgängers. Aber das politische leben, das seit der Reform-

Periode wieder die Formen der Reichsverfassung füllte, wurde in

kürzester Zeit in ein anderes Vett geleitet; der bisherige ständisch.

') 2«yl«.Varth I, zz,, Harpplecht IV», «, ?;f.
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monarchische Gegensatz ging fast völlig unter in dem neuen der

Konfessionen, und so erscheinen die Anfänge Aarls V. mit ihren
erneuerten innerpolitischen Kämpfen unter dem Gesichtspunkt der

Reichsverfassungsgeschichte zunächst mehr als ein Nachspiel der

Zeit Maximilians, nicht so sehr als der Veginn einer neuen

Periode.

Für den Fortschritt der Dinge seit der rechtlosen Zeit Fried»
richs III. ist bezeichnend, daß trotz der Teilnahmlosigleit der
stände und des Verfalls des Kammergerichts das Reich doch
in dem Zeitraum feit dem Tode Maximilians bis zum wormser
Reichstage vier höchste Gerichte teils nach», teils nebeneinander

besessen hat.
Das Kammergericht war schon seit dem sommer ^5l.8 mit

weniger als acht Urteilern besetzt, wie aus dem Aufhören feiner
spruchtätigkeit zu schließen ist. Der Rest wandte sich nach dem

Tode des Kaisers an den Pfalzgrafen; dieser beauftragte das

Gericht, für das pfälzische Vikariatsgebiet in seinem Namen weiter

tätig zu sein, versprach ihm seine Fürsorge und stellte in Aussicht,

daß er seinerseits die Reichsstände zur Vesetzung der vakanten

stellen am Gericht auffordern werde. Diese Aufforderung scheint
jedoch nicht stattgefunden zu haben oder doch jedenfalls ohne
Erfolg geblieben zu sein, und so beschränkte das Gericht sich

während des Wahres l/,^y darauf, in neu einkommenden sachen
tadungen ufw. im Namen des Pfalzgrafen zu erkennen und

auszufertigen, während es zur weiterführung bereits eingeleiteter

Prozesse in der Audienz und zur Urteilsfällung nicht in der

tage war. Ein Konflikt mit Kurmainz, das die Ablieferung
der alten Ziegel Maximilians und der pfalzgräflichen Vikariats-
siege! der letzteren zwecks Rückübertragung durch Mainz in
Ausübung der erzkanzlerischen siegelhoheit — vergeblich vom

Gericht verlangt und darauf die protonotarien abberufen hatte,
zwang den Pfalzgrafen, seinerseits einen leser der Kanzlei mit

der Unterzeichnung der Ausfertigungen zu beauftragen, damit

wenigstens dieser Rest der Gerichtstätigkeit nicht auch ins stocken

geriet. »Line Epidemie und der Ablauf der Zeit, für welch« die

stände den Unterhalt des Gerichts bewilligt hatten, machte im

Dezember ^511 überhaupt die Schließung des Gericht notwendig;
die Art, wie dabei Aurmainz an der Verwahrung der Akten
und sieget beteilig! und ihm seine Rechte bezüglich der Kanzlei
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des pfälzischen vitariatsgerichts vorbehalten wurden, hatte noch
längere ergebnislose Verhandlungen zwischen den beiden Aurhöfen

zur Folge, l)
Am 29. November war das Aammergericht suspendiert;

am 2. Dezember verkündigte der Pfalzgraf die Errichtung seines
vitariatsgerichts, das alsbald am 1,9- Dezember am bisherigen

Gerichtsort des Aammergerichts, in der Münze zu Worms, mit

neuem Richter und neuen Veisitzern, aber unter Übernahme des

subalternen Personals an Uanzleibeamten und Prokuratoren

eröffnet wurde. Nach Ausweis des erhaltenen Urteils» und

prototollbuchs is
t es dort in ganz denselben Formen tätig ge>

wesen, wie das Aammergericht, hat sich dabei aber auf die

Erledigung der neu eintommenden Sachen beschränkt, während
die laufenden Prozesse des Uammergerichts ruhten. Als der
Aönig im August dem pfalzgrafen seine Ankunft im Reich und

die Übernahme der Reichsverwaltung anzeigte, wurde es wieder

aufgelöst.«)

Aursachsen, das in der letzten Zeit dem Aaiser und dem

Reich tief entfremdet war, stand allen diesen Verhältnissen fern.
<Ls beteiligte sich nicht an der Fürsorge für das Aammergericht,
und der Pfalzgraf stellte es dem Gericht anheim, ob es sich wegen
der Verhältnisse im sächsischen vikariatssprengel an den Kur

fürsten wenden wolle; Pfalz werde jedenfalls „Hachsen zu seinen
Zirken nichts tringen, wolt sich auch nit lassen irren, ob Sachsen
nit fürgeen wolt". Auch scheinen aus dem sächsischen Sprengel

während des Interregnums keine Sachen an das Aammergericht

gekommen zu sein; dagegen hat auch Aurfürst Friedrich ein

vikariatshofgericht in Wittenberg eingesetzt, von dessen Tätigkeit
aber nur vereinzeltes bekannt ist.')
Mit der Ankunft des Rönigs im Reich erlosch die Gerichts»

barkeit der vikarien, und nunmehr wandten sich die Rechtsuchen'
den an den wandernden Hof Aarls, von dessen verschiedenen
Stationen in dieser Zeit zahlreiche ladungen vorliegen. Als
Grgan der obersten Justiz im Reich, die der Aönig damit in
die Hand nahm, erscheint diesmal jedoch nicht, wie auf der Fahrt
Maximilians zu seinem ersten Reichstage, ein neues königliches

') lxirpprecht IV», ,,7—8?, 1,22— ,?<>, öeeliger, Erzranzler 3. ,2?ff.

'1 Naipprecht IV», 8?—, 0?, ,75—242.

') Harpprecht IV», K6f„ ,2?, ,24.
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Kammergericht, sondern die Parteien werden geladen, zu erscheinen

„für uns, oder wem wir das an unser stat bevelhen, an unserm
königlichen Hof", „vor uns oder unfern verordenten Richtern und

Reten, wo wir zu derselben zeit im heiligen Reich sein werden",

„vor Kayserlicher Mayestat oder derselben Hof'Rethen". Die
Vildung eines den König begleitenden „Kammergerichts" wäre

rechtswidrig gewesen, nachdem das Gericht dieses Namens ver»

fasfungsrechtlich „im Reich an einer füglichen statt" festgelegt
war; abgesehen hiervon aber war gegen die ambulante Gerichts»
barkeit des Königs und seiner Räte jetzt ebensowenig zu erinnern,

wie während der ganzen Regierungszeit Maximilians. Aus der

Zeit vor der Krönung sind nur zwei Ätzungen dieses Gerichts
am <?. und l9- Oktober in Maastricht bekannt, wo unter dem

Vorsitz des Kardinals Matthäus lang und unter Mitwirkung
von e

lf

Hofräten in einer tandfriedensbruchsfache die vorbereiten»

den Akte zu einer Achtung des Friedbrechers in onnwnmomm

vorgenommen wurden. Nach der Ankunft des Kaifers in Worms
wurde seit dem Dezember regelmäßig „vor Keyserlicher Majestät
verordenten Tommissarien und l)of> Reihen" Gericht gehalten.

Die tadung der Parteien an den jeweiligen Vrt des taiferlichen
Hofes und die Zusammensetzung des Gerichts aus kaiserlichen
Räten, gelegentlich aber auch unter Zuziehung anwesender Fürsten
und anderer hervorragender Persönlichkeiten entspricht durchaus
dem alten ambulanten Königsgericht. )m übrigen aber war
diese Justiz lediglich die Fortsetzung der bisherigen reichskammer«
gerichtlichen; am Vrt des Kammergerichts und des pfälzischen
vikariatsgerichts, in der Worms« Münze, wurde mit der Kanzlei
und den Prokuratoren des Kammergerichts genau nach dem

tammergerichtlichen 3til verfahren, der übrigens schon in jenen
Sitzungen zu Maastricht angewandt war; von den charakteristi»

schen Eigentümlichkeiten des hofrätlichen Verfahrens unter Maxi»
milian, der formloseren und elastischeren mündlichen vcrhand>
lung und dem regelmäßigen Güteversuch findet sich keine 5pur,

die Prolokolle enthalten vielmehr den Inhalt der Audienzen,

d
.

h
. die nur formellen Rezesse der proturaloren, in genau der«

selben weise wie vor dem Kammergericht.') Auch der Hofrat

') Harpprech» IV»>, ,5—2«,, ?i—»z. V, 5,. Hill die Ablssnng der
t)ilariatsgerich»»barkeit durch die hoflHllich» besonder» inleresian» die Allen
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hat eine ziemlich umfassende Tätigkeit entwickelt, und so kann

man gerade von der Zeit des wormser Reichstags nicht sagen,

daß es damals kein oberstes Grgan der Rechtspflege im Reich
gegeben habe.^)

Die Verhandlungen des Reichstags über die Verfafsungs»

fragen waren noch unberührt von dem neuen Moment, das

gleichzeitig in die Reichsgeschichte eintrat. Im Vordergrunde
stand der 5treit um das Regiment, das Uarl in der lvahl>
kapitulation versprochen hatte. Noch mehr als zur Zeit Maxi
milians wurde durch die außerdeutschen Beziehungen des Aaisers
das Verlangen nach einer derartigen ständigen, im Reich und

nur nach dem Reichsinteresse tätigen nationalen Behörde gerecht,

fertigt; aber „den Ideen Rurfürst Vertholds traten noch einmal

die Gesichtspunkte Maximilians entgegen"^, nur daß der Kaiser
noch schärfer und prinzipieller als sein Großvater den monarchi

schen Standpunkt vertrat, bis es zu einer Einigung kam, die der

Natur der 5ache nach nur scheinbar und vorläufig sein konnte.

Formell handelte es sich auch bei dem Aammergericht noch
einmal um eine Neuerrichtung, nicht nur deshalb, weil die

Unterhaltsmittel von neuem bewilligt werden mußten ; so machte
in der nächsten Appellationssache, die wieder aus der Aurmark

an das Gericht kam, der auf Grund des Appellationsprivilegs

der Goldenen Vulle intervenierende kurfürstliche Anwalt geltend,

daß der Aurfürst auch ^52^ „in das jetzig camergericht,

solches ... zu halten, gar nicht anders verwilligt . . . .,
dann mit vorbehält solcher freiheit . .".') Tatsächlich konnte
indessen über seinen Fortbestand kein Zweifel sein, und

in den Verhandlungen über das Gericht kamen denn auch

Aaiser und 5tände niemals in einen ähnlichen prinzipiellen

tölu gegen tiayseld wegen tandfriedensbinchs, Wetzlare! Archiv 0 "'/>,»,,
""/>,««, denen die obigen ladungsfornieln entnommen find. — Für die
ältere Geschichte des Reichshofrats müßte die Feststellung von besonderem

Interesse sein, wann und wie lange in seinen Akten jenes freiere und

miindlicke Verfahren mit Gütcvcrsuch (vgl, darüber auch oben 5. 5^ ff.)
erscheint, wann das starre kammergerichtlichc eingedrungen und wann das

rein schriftliche Verfahren eingeführt ist.

') Ranke I, Zn: „es gab kein höchstes Gericht".
') Ranke I, 2,b.
') In der öache v. Vredow gegen lindau, wetzlarer Arch. L "'/»»»»,

vgl. Forsch, z. Nrandenb. u. Preuß. Gesch. XX, qgyf.
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Gegensatz, wie in den gleichzeitigen Erörterungen über das

Regiment.') Die Stände waren dem Aaifer — anders als beim
Regiment, wo erst Aar! die entsprechende Forderung stellte —

von vornherein darin entgegengekommen, daß si
e ihm als Aaiser

zwei weitere Veisitzer außer den beiden erbländischen zugestan»

den'); sein verlangen, auch die erbländischen künftig durch laiser.

liche zu ersetzen, wurde mit derselben Begründung wie beim

Regiment abgelehnt, weil darin eine Trennung Vurgunds und

Österreichs vom Reich zum Ausdruck kommen und damit anderen

ebenso privilegierten Aurfürsten und Ständen der versuch nahe»

gelegt würde, dasselbe zu erreichen: wohl in erster tinie eine
Anspielung auf die noch nicht ganz erloschenen Lmanzipations-

bestrebungen Sachsens und Vrandenburgs, von denen seitdem

nicht mehr die Rede gewesen ist.') Die Uammergerichtsordnung

enthält eine Fülle von Neuerungen, die durchweg auf Vorschlägen
der stände beruhen. In der Verfassung des Gerichts wurde
die Zahl der Veisitzer auf l.

8 erhöht, auch von den Rittern

juristische Bildung oder mindestens gerichtliche vraxis verlangt,
die Verfassung der Aanzlei eingehend geregelt und das ganze

Vesoldungswesen neugeordnet. Zur Vewältigung der Geschäfts»
last
— es lagen weit über 3000 unerledigte Prozesse vor —

wurde eine Teilung des Gerichts in mehrere Senate vorgeschlagen,
eine Maßregel, zu der sich der Reichstag vielleicht deshalb nicht

entschließen konnte, weil si
e mit der im stillen noch fortlebenden

Vorstellung des wenigstens virtuellen Fortbestandes des tönig»

lichen Vorsitzes im Gericht unvereinbar war; statt dessen suchte
man durch andere Maßnahmen der Geschäftsordnung, Teilung

der Veisitzer zwischen Audienz und Veratung und Verteilung der

Sachen nach Kategorien auf bestimmte Tage u. ä
.

zu helfen.

Noch bedeutsamer waren die Neuerungen im eigentlichen vrozeß.

Schon l.500 war die jeweilige Annullierung aller peremtorischen

Einreden vorgeschrieben; jetzt wurde die Vereinigung aller der

vartei in dem jeweiligen vrozeßstadium überhaupt zustehenden

Vehelfe (Vestreitung und eigenes Gegenvorbringen) in einem

') R.I.A. II, 222 ff. Das bedenken bei harvvrech» V
,

,«>2ff. is
t

ohne

»kinfluß auf die Aammergericht5«rdnung von »5:> geblieben; deren Ent-

würfe find aufgezählt R. I.A. II
,

2«« und dort in Rollationzfolm mitgeteilt.

') R.I A. II.2?o Anw. f.

»)R.I.A. II. 2,2.
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Termin angeordnet und dadurch weiter das gesamte Verfahren
derartig ineinander verschränkt, daß sich nicht mehr, wie bisher,

von jeden: einzelnen Prozeßstadium jedesmal ein besonderes

Veweisverfahren hinsichtlich der bestrittenen Punkte loslösen
konnte, sondern das Veweisstadium erst nach Abwickelung der

ordentlichen öubstanzialtermine eintreten tonnte, ein großer Fort,

schritt in der Lntwickelung des Eventualprinzips. Dazu kamen

noch vereinzelte andere Maßregeln, das Gebot sofortiger Arti
kulierung der Alage, Abkürzung der Appellationsfristen u. a. m.^),

auch eine Neuordnung des Vollstreckungsverfahrens, das bis

dahin in mittelalterlicher weise hauptsächlich auf dem Zusammen
wirken von weltlichem und geistlichem Vann beruht hatte, wäh
rend jetzt regelmäßige Vollstreckungsbehörden bestimmt wurden,

für Mittelbare der landesherr, für Unmittelbare Itreise und

Regiment.

Auch damit war natürlich der eigentlichen Wurzel des Übels,

der mangelhaften und wechselnden Besetzung des Gerichts und

den für die zu bewältigende Arbeitslast immer noch viel zu
schwerfälligen Geschäfts», Vrozcß- und Referierformen der Zeit

nicht abzuhelfen, aber immerhin is
t der Fortschritt dieser wohl

durchdachten Neuordnung gegen den bisherigen Zustand sehr
erheblich, wenn der Frankfurter 2tädtebote trotzdem einige viel

zitierte wegwerfende Ausdrücke über die Arbeiten des Ausschusses
in der Uammergerichtssache braucht 2

),

so erklärt sich das wohl zum
Teil aus der Verstimmung der städtischen Vertreter, die sich hier
und sonst nicht gebührend an den Verhandlungen beteiligt fühlten.
5ie und die übrigen kleineren ötände, die Grafen und Herren,

standen in dem gemeinsamen Gegensatz gegen die in allen ver-

fassungsfragen dominierenden Fürsten und suchten gleichmäßig

einen Halt am Aaiser; es is
t das die einzige politische Gruppierung,

die in diesen Fragen deutlich zu erkennen ist. 5ie waren daher

') vgl. die Überficht über die prozessuale» Neuerungen bei I.C.5chwartz,

vierhundert Jahre 2. 8N ff.

') Fnrftenberg an den Frankfurter Rat, <>.Febr. ^52»: man fitze tag»

lich über der Reformation des Kammergerichts, „das is
t

so ein wild thier,

das jedermann irre macht, weiß niemant, wo man es angreifen sol; einer

ret Hieher, der ander doher" ; 26. Febr, : was bisher vorgeschlagen fei, hätte

auch ein Vau« raten sonnen; R. TA. II, ?>n !l»m. 2, »0«, vgl. Ranke

I, 2^8.
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auch an der Erhaltung des kaiserlichen Einflusses im Regiment
und Aammergericht interessiert und bedauerten, daß die ölände

die Vorschläge des Kaisers bezüglich beider Behörden ablehnten;

„wir von stellen hellen wol leiden mögen, das kai. !Nt. vergriff
furgangen wer," berichtet veutinger.') Auch in der Frage des

Unterhalts von Regiment und Uammergericht kam das Über

gewicht der Fürsten zur Geltung. Nachdem man von anderen

Plänen — Reichszoll, Annale«, Judensteuer - Abstand ge
nommen hatte, blieb nur eine Erhöhung der Ulalrikel von I,5<>7,
deren öätze verfünffacht wurden; die Anschläge der 5tädte wurden

zum Teil noch stärker erhöht, die der Grafen und Herren da-
gegen, die ganz ebenso wie vorher die Ritterschaft ihre Verpflichtung

zur Zahlung von Reichssteuern überhaupt bestritten und schließ

lich nur unter Vorbehalt ihrer Freiheit und nur auf ein bis

anderthalb Jahre einwilligten, höchstens auf das Dreifache.^

Nach Abschluß der Regiments» und Aammergerichtsordnung

und etwa gleichzeitig mit der Erledigung der Unterhalts« und

Romzugsfrage kam der Gegensatz der großen politischen Gruppen
im Reich auf dem Gebiet des Justizwesens noch zu

einen,

wenigstens formellen Austrag in der Frage des Gerichtsstandes
für Streitigkeiten zwischen hohem und niederem Adel. In der
rillerschaftlichen Vewegung dieser Jahre, an der die Grafen und

Herren teilnahmen und deren 5ach< si
e in Worms zugleich als

ihre eigene führten, fpielt die Unzulänglichkeit der Auslragsord»

nung von l 495, die bei Alagen der Grafen, Herren, Ritter und

Reichsstädte (seit l.5<X> auch der dem Vetlagten nicht Untertanen

Vürger und Vauern) gegen einen Fürsten ein Austragsgcricht
von neun Räten des Veklagtcn mit Appellation ans Kammer»

gericht vorsah, eine große Rolle; der niedere Adel beschwerte

sich über die Parteilichkeit der von den Fürsten selbst aus»

') „.April. R.I.A. II.8«.

»
) R. I.A. II. 501 ff. 1 namentlich die Red» peutingers 3. »2, ff, und

die Supplikationen der Grafen usw. S
.

4»>ch ff
. Vemerkenzwer» ist, daß sich

dies« unterste Schicht de« hohe» Adel, ganz auf dieselbe Stuf» stellt, wie

früh« der nieder» (vgl. z. V. Fellner. Fränkische Ritterschaft S. ,:of): fi
«

berufen sich darauf, daß sonst auch fi» vor Vürgern und Panern, die ihre
Güter verzinsen und oerftenern, keinen Vorzug mehr haben würden und

nicht mehr al» ritterlicher, mit dem Schwert dienender Stand bestehen
konnten (ö. «5 f.
,

54«),
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gewählten Räte, über die langwierigkeit des Verfahrens und

seine hoffnungslose Verschleppung durch die Appellation an das

Rammergericht. In Worms ließen die Grafen sofort erklären,

si
e würden in die Aammergerichtsordnung nur unter der Voraus

setzung einwilligen, „daß dem armen als dem reichen gleich recht
gedigen möcht"'), und seitdem wurden zwischen den beiden

Gruppen äußerst lebhafte und wiederholt scheinbar aussichtslose
Verhandlungen geführt, bis schließlich auf die von den Grafen
und Herren angerufene kaiserliche Intervention eine Einigung

zustande kam. Ihr Hauptinhalt war die — im wesentlichen
übrigens von den Fürsten vorgeschlagene

— Anordnung von acht

verschiedenen Austrägen in Rlagsachen der Grafen, Herren und

Ritter gegen Fürsten, sodaß dem Uläger je nach seiner Wahl eine

möglichst günstige Besetzung des Gerichts unter seiner Mitwirkung

ermöglicht wurde; außerdem wurde ein abgekürztes Verfahren

für das Austragsgericht vorgeschrieben und neues vorbringen

in der Appellationsinstanz an einen Noveneid geknüpft. Einfacher
wurden die Austrage für 5achen der Fürsten gegen die niedere

5chicht des Adels oder der letzteren untereinander geordnet. Das

Ganze war formell ein großer «Lrfolg des Adels, namentlich des

fränkischen, dessen Verhältnis zu den fränkischen Fürsten den Anlaß
und eigentlichen Gegenstand des Streites bildete. «Lrst die Lnt.

Wickelung der folgenden Zeit hat mit dem fortschreitenden wirt-

schaftlichen und sozialen Niedergang der Ritterschaft die unterste

2tufe des hohen Adels vom niederen getrennt, als dessen Wort

führer und öchicksalsgenossen die Grafen und Herren in Worms

noch gegenüber den Fürsten erscheinen.^)

Die wichtigste Neuerung des Reichstags hinsichtlich des

Uammergerichts war aber die Vereinigung des Gerichts mit

dem Regiment in Nürnberg. Das Regiment und seine Tätigkeit in

Reichssachen waren in den folgenden Jahren der Ounkt, um den sich
die innere Reichspolitik zum guten Teil drehte und nach dem sich die

Gegensätze der Parteien, wenn auch nur vorübergehend, orientierten;

die vier nächsten Reichstage fanden in Nürnberg am 5itz des Regi

ments statt und hatten zum guten Teile die Frage seines Fortbestehens

>
) R.T.A. II. ,«.2.

') R.C.A. II, 244ff., Yarpprecht IVb, 5<^f., V. 32 ff.. <:?ff., F«lln«r
a. a. V. 5. l9?ff.
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zum Gegenstände. Demgegenüber trat das Kammergericht ganz

zurück. Das Regiment sollte das Gericht beaufsichtigen (Reg. G,

ß »0, s. auch KGO. VI, 3), im Notfall für die Vollstreckung
seiner Urteile sorgen (KGV. XXXI, ?ff.), vor allem aber in
tandfriedenssachen mit ihm konkurrierende Gerichtsbarkeit haben
ltandfriede 1.52», VII, 2. 8. >.!,). Veide Vehörden befanden sich
so in engstem Zusammenhange, ergänzten sich und standen auch

nach der Art ihrer Zusammensetzung scheinbar auf ganz derselben
Stufe.') Veim Regiment hatte der Kaiser von den ständen

wenigstens so viel erreicht, daß er formell seiner Hoheit durch die

Zulassung dieser Vehörde nichts vergab; si
e

bezeichnete sich als

Kaiserlicher Majestät Regiment im Reich, ihre Mitglieder ver

pflichteten sich nur dem Kaiser, ihr Vorsitzender führte nicht den

Titel Präsident, sondern Statthalter, und ihr Fortbestand nach

Rückkehr des Kaisers war von weiterer Einigung mit den

Ständen abhängig gemacht. Aber alle diese Äußerlichkeiten
änderten nichts daran, daß die Reichsverwaltung auf ein wesent

lich von den Reichsständen besetztes Kollegium übergegangen

war, und diese Mitwirkung der Stände bedeutete hier etwas durch»
aus anderes, als ihre scheinbar ganz ähnliche Veteiligung an der

obersten Justiz im Reich durch die Präsentationen zun, Kammer.

gericht.2) Dem entsprach auch die Haltung des Kaisers in den

folgenden Jahren; während er für den Fortbestand des Regiments

nichts tat und den auf dessen Sturz gerichteten Bestrebungen ent»

gegentam, erscheint er für die Erhaltung des Kammergerichts

interessiert und hat es nach tage der Umstände gelegentlich gegen
das Regiment ausgespielt, vorläufig fiel jedoch dem Kammer,

gericht neben dem Regiment nur eine neutrale und ziemlich unbc>

') Namentlich Ranke II, 2<8f. hat den ständischen Charakter des Regi-
ments und im Anschluß daran auch den de? Kammcrgerichts »ach den

Vrdnnngcn von >52; besonders betont.

') Die literatur der viel erörterten Frag« nach dem vcrfaffungsrccht-

lichen Charakter des Reichsregiments von >52> zusammengestellt bei C. A.
Richter, Der Reichstag zu Nürnberg ,5:5 (leipz. phil. vifs. !»»») 3. 2 ff

,

M. L. am zutreffendsten die Auffassung Rankes a. a. M,, der in dem Regi»
m»nt von <52; wesentlich eine lviederholung des älteren von ,500 sieht;

nur is
t das jüngere alsbald in Gegensätze ganz anderer Art hineingedrängt

als das ältere und dadurch zu Fall gekommen, und so is
t die ursprünglich

übereinstimmende rechtlich« und politische Vedeutnng des Instituts ver>
dunkel».
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beutende Rolle zu; erst als das Regiment so gut wie beseitigt
und dafür die religiöse Frage in den Vordergrund getreten war,

hat es in seiner Rechtsprechung Partei ergriffen und is
t damit

eine Zeitlang in den Mittelpunkt der Ereignisse getreten.
Die Stellungnahme des Kaisers trat schon in den Anfängen

des Regiments alsbald unzweideutig zutage. Als der Zusammen»
tritt der beiden Behörden, der für den 30. September ^52^ vor»

gesehen war, sich bis in den «Dktober hinein verzögerte und
Mitte «Vktober erst einige Regimentsperfonen, dagegen der

Aammerrichter und die Hälfte der Gerichtsbeisitzer anwesend
waren, wünschten diese dringend, mit der Arbeit beginnen zu
können; von Worms waren die Akten von etwa .3500 uner.
ledigten Prozessen aus der Zeit Maximilians und außerdem eine
große Menge seit seinem Tode eingegangener und überhaupt

noch nicht eingeleiteter Sachen eingetroffen.') Die Regiments»

Mitglieder weigerten sich indessen, das Gericht i
n Pflicht zu nehmen,

solange das Regiment noch nicht konstituiert sei, zur lebhaften
Verstimmung einiger kaiserlicher Räte, die auf Eröffnung des

Rammergerichts allein drängten: „wart darvor geachtet, das in das

camergericht mehr geselliger dan das regement wer«."") Mitte

Dezember begannen die Urteilseröffnungen am Aammergericht,

aber gleichzeitig griff auch das Regiment in die Iustizpfiege ein,
indem es alle wichtigeren Prozesse, auch außerhalb der ihm

ausdrücklich zugewiesenen konkurrierenden Zuständigkeit in tand»

friedensbruchfachen, an sich zog, und bald war hier ein regel»

mäßiger gerichtlicher Audienzdienst in ganz denselben Formen
im Gange, wie vor dem Aammergericht.') Vei der Abwesenheit
des Kaisers in Spanien wurde Nürnberg zum politischen Mittel»

punkt des Reichs, und als unter dem bestimmenden Einfluß des
Regiments auf dem zweiten Nürnberger Reichstage (^522—23)
in der religiösen Frage der Standpunkt des wormser «Lditts

aufgegeben und ein der Neuerung entgegenkommender Veschluß
verkündigt wurde, und als gleichzeitig mit der Feststellung der

Reichszollordnung auch eine dauerhafte finanzielle Vegründung

') Des kursiichs. Rathes ttans v. d
.

Planitz Verichte hrsg. von Walser
u. vilck (leipzig < 89!)) 2. > 5.

') planitz 2,. «VN.. S, ,8; R.C.A. III. , ff.. ,0. <2,

') 3. das Regimentsprotokoll bei Harpprecht IVb, >,58ff.; ferner das.
2. 4« f.

,

,5Uff., R.l.A.III,22f.
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des Reichs angebahnt war, hatte die neue Ordnung ihren Höhe«
punlt erreicht.

Dieser Erfolg kam aber nur dem Fortschritt der Reformation
im allgemeinen, nicht auch der ständischen Neuordnung des Reichs

zustatten. Zunächst regten sich die Städte. . 5ie hatten schon den

Vollzug des Nürnberger Abschieds l) (Frühjahr 1,323) verhindert
und wandten sich nun an den Kaiser, um die Ratifikation des

«Zollprojekts zu hintertreiben, das si
e in erster tinie belasten und

mit seinen Erträgen die Fürstenpartei und deren Vrgan, das
Regiment, verstärken sollte. Der ötädtetag zu öpeyer (22. März
l.525) instruierte die Gesandtschaft nach Spanien, des Regiments

wegen den Kaiser „in geheim zu persuadiren, solches wider ab»

zuschaffen und ein stattlich Tammergerichl und bessere versehung

des landfridens ufzurichten," und der Kaiser sagte ihnen denn

auch zu, „das Regiment selbst zu Händen zu nemen und ein

stattlichen Tapfern Statthalter, sampt einen, ansehnlichen Tammer»

gericht anzuordnen"; nur das Regiment, keineswegs auch
das Kammergericht erschien als Grgan der fürstlichen Partei,
gegen die der Kaiser und die niederen ötände sich hier noch ein»

mal als natürliche Vundesgenossen zusammenfanden.^) Der

Erfolg der ötädtegesandtschaft gefährdete aber zunächst die Nur»'

berger Institutionen gleichmäßig; die wormser Matrikel, die nur

als vrovisorium für ein Jahr bewilligt und vom ersten Nürn»
berger Reichstage (öommer 1,322) noch auf ein zweites erstreckt
war, fiel mit Michaelis l.523 fort, und die beiden Reichsbehörden,

deren Vesoldungen schon bis dahin nur unregelmäßig eingegangen

waren'), waren nun auf die Vefchlüsse des nächsten Reichstags

angewiesen, der im )uli l.523 nicht zustande kam und erst im
Dezember unter den für si

e ungünstigsten Umständen zusammentrat.

öictingens Fehde gegen Trier hatte den Anlaß zu einer
veränderten politischen Gruppierung gegeben, indem die drei gegen

ihn verbündeten Fürsten, Ofalz, Trier und Hessen, sich alsbald
mit dem damals wichtigsten Machtfaktor Züddeutschlands, dem

') R. I.A. III, >2<>; ei enthielt auch einig» Anordnungen «bei da«
Aammergericht, u.a. die Teilung der Beisitzer in zwei Senate, o.a.V. ?, ? »uff.

') Fei», Zweiter Veytrag ,<><,,2U2; Ranle II, »x ff.

') schon »m n. Juli >525 befürchtet ^lanitz (?. 4»4>, fall» nur der
Statthalter j>falzgraf Friedrich abdanken werde, würden Regiment und

Aammergericht vollständig auseinandergehen.
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schwäbischen Vunde, zur gemeinsamen Niederwerfung des Adels

vereinigt hatten. In diese Kombination war das Regiment,
nachdem es anfangs gegen sickingen vorgegangen war und ihn
geächtet hatte, dadurch verwickelt, daß die drei Fürsten und der

schwäbische Vund nach dem Abzüge sickingens von Trier sich
gegen den fränkischen Adel gewandt hatten, ein Unternehmen,

zu dem das Regiment auf Anrufen der Betroffenen stellung

nehmen mußte. <Ls erließ auf die Alage eines angeblichen
Parteigängers sickingens, Frowins von Hütten, ein Mandat und

schließlich sogar ein Urteil auf Herausgabe seiner von den Fürsten
eingenommenen Güter, und es protestierte, wenn auch vergeblich,

gegen das Vorgehen des schwäbischen Vundes, der nach der

Vundesordnung, aber im Widerspruch mit dem Reichsrecht den

fränkischen Adel wegen seiner stellung zu dem sickingenschen

Unternehmen vor sein Vundesgericht zog und gegen die Unge>

horsamen ohne Rücksicht auf den tandfrieden mit kriegerischer

Macht vorging, so waren die Reichsbehörden, über die noch
unter sickingens leitung auf dem landauer Rittertage l.522 und

von dem fränkischen Adel in schweinfurt 1.523 die bittersten
Alagen laut geworden waren ^

), wider willen auf die seile des
Adels und in die Vpposition gegen die Fürsten gedrängt;

außerdem hatte das Regiment den Aaiser und die städte und,

sofern unter feinen eigenen Mitgliedern zugleich mindestens nicht

reformationsfeindliche Tendenzen vorherrschten, auch die Altgläu
bigen unter den in Nürnberg versammelten ständen gegen sich.

Nach längerem Kampfe ging die Forderung der Majorität durch
(2Y. März I.52H); sämtliche Mitglieder des Regiments wurden

entlassen und ein neues Regiment, im wesentlichen von gleicher

Verfassung und Zuständigkeit wie das alte, nur daß ihm alle

„gerichtliche proceß und Rechtfertigung" zugunsten des Kammer-

gerichts oder der sonstigen ordentlichen Gerichte entzogen waren

(R. A. I.52H H >.«), in «Lßlingen angeordnet, wohin auch das

Kammergericht verlegt wurde. Es is
t

bezeichnend dafür, wie

ungenügend der eigentliche Inhalt damaliger VcrfassungsinstitU'
tionen in den formellen Ordnungen zum Ausdruck kommt, daß
der bisherige Charakter des Regiments so vollständig verloren

gehen konnte, ohne daß seine formalrechtliche stellung — abge»

') vgl. oben 5, ^u Anm. >
.
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sehen von dem Ausschluß seiner Zuständigkeit in Rechtssachen —

wesentlich verändert wäre. Kurfürst Friedrich, der bis zuletzt der

Vertreter der alten Reformideen gewesen war, verließ den Reichs
tag, sobald sich die Wendung zuungunsten des Regiments ent>

schieden hatte, und hat seitdem in die Reichsgeschäfte nicht mehr

selbst eingegriffen; das Ergebnis bedeutete für ihn eine wieder«

holung jener ersten ständischen Niederlage von ^302, denn ein

Regiment, das nicht auch die politische Zusammenfassung der

ötände und damit der Kräfte der Nation darstellte, war im

öinne des alten Reformprogramms wertlos, und die Neubildung
einer geschlossenen ständischen Opposition wurde mit der fort»

schreitenden Vertiefung der religiösen öpaltung immer aussichts«
loser. Die nunmehrige politische Vedeutung der obersten Reichs»

behörden und namentlich des Regiments wurde vor allem dadurch
bestimmt, daß si

e

ihren Fortbestand dem Vertreter des Kaisers
verdankten; Ferdinand war wegen seiner eigenen Stellung im

Reich daran interessiert, diese Institutionen in einer gewissen

Abhängigkeit von sich in «Lßlingen, also in seinem württem»

bergifchen Machtbereich, aufrechtzuerhalten, zumal das Regiment

ihm eventuell bei der Gewinnung einer Reichsunterstützung im

Vslen von Nutzen sein tonnte und sein Wegfall nur lästige

Konflikte mit den Ansprüchen der Reichsvikare nach sich gezogen

haben würdet)
Infolge der tatsächlichen Veseitigung des Regiments trat

nun das Kammergericht wieder mehr in den Vordergrund. !Nan

war in Nürnberg darüber einig, daß das Gericht jedenfalls fort>

bestehen solle, und nahm bei ihm nur eine gründliche Visitation
und Inquisition durch eine ötändekommission vor. Offenbar

stellten sich dabei allerlei Mißstände heraus; der Kammerrichler

Graf Adam von Veichlingen hatte sich mit den Veisitzern über«

warfen und war oft abwesend, so daß er durch Regimenlsmi!-

glieder von hohem Adel vertreten werden mußte "> ; die Beisitzer
und vroturatoren waren z. I. nicht qualifiziert, und die Kanzlei
übernahm die Varteien mit ihren laz-forderungcn. Aber dazu

>
) Vgl. für die Motive Ferdinands

RIA, IV, ?5>,, 7«,. — ,55:
erNart der Kaiser, offenbar mit Vezua auf den llberaana der ^usxzsachen
<52<, das Aammergcricht se

i

geradezu an die stelle dei !lcaimei»z ge

treten (vruffel, Vriefe n. Arten zur Gesch. d
,

!>. Hchrd,. II, 4»»f.).

') planitz ?. u >», ^uunt»t» zu «525,
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kamen noch die politischen Gegensätze; jDlanitz beklagt bitter, daß
der Reichstag selbst die Visitation vornahm an 5telle des in

der wormser Ordnung damit betrauten Regiments ^
);

offenbar
wollte man auch im Aammergericht diejenigen Tendenzen be>

kämpfen, wegen deren man das Regiment zu Fall gebracht

hatte. Im ganzen scheint das Aammergericht allerdings eine
andere politische Haltung eingenommen zu haben als das Regi>
mcnt. Nur der 5chwäbische Vund verwarf die Prozeßtätigkeit
beider Behörden gleichmäßig, soweit si

e mit den von ihm selbst
i» Anspruch genommenen Zuständigkeiten konkurrierte.') Va
gegen warfen die drei fürstlichen Gegner 5ickingens dem Regi»

ment vor, daß es durch sein Vorgehen in der Huttenfchen 3ache

in die Zuständigkeit des Aammergerichts eingegriffen habe');

allerdings waren auch Mitglieder des Aammcrgerichts zu diesem

Verfahren zugezogen, aber daß man sich doch von dem Gericht
einer den Fürsten günstigeren Haltung versah, ergibt sich aus

der öchweinfurter Beschwerde der Grafen, Herren und Ritter»

schaft über die Verweisung von landfriedenstlagen, die bei dem

adelsfreundlichen Regiment eingebracht waren, von diesem an

das Aammergericht.*) Lbenso beschwerte sich Augsburg, daß
der Fiskal Augsburger Aaufleute in Monopoliensachen vor dem

Regiment statt vor dem Aammergericht belangt habe.') Da»

gegen scheint in der religiösen Frage das Gericht ebenso wie

das Regiment, d
.

h
. überwiegend lutherisch gesinnt gewesen zu

sein. Die Visitationskommission ging sehr scharf vor; die Ge>

richtspersonen wurden derartig übereinander ins Verhör genom»

men, daß unter ihnen gegenseitig tiefstes Mißtrauen und Er>

bitterung entstand, „wo es Gott nicht verhut und fromme teut

nicht dazwischen kommen, wäre es darauf gestanden, daß si
e

einander erwürgt hätten" °)
, und schließlich wurden drei Veisitzer

') planitz 5. e<5.

') Ranke II, ?8 f.
; R. I.A. III, 72, ff.. IV, 2,, 58? f.
, 7?,; yarpprechtV,^«.

') R. I A. IV, 22« ff., planitz S. 5?e, lanz, Corresponden, «all? V. I, , 22.

') R.I.A. HI. ? l ?.

') Horpprech» IV>>, 55, R.I.A. IV, 1.42 ff., «72, Ranke I, «,2, <3. lüde»
wig, Politik Nürnbergs im Zeitalter der Reformation 2. ,? Anm. ,
. vgl.

auch für das Verhältnis des Regiments ;n den stödten in, allgemeinen

RIA. IV, 5,» ff.

') Verich» der Advokaten und profuraloren ^52ü, k^arpprecht V
,

2U8,

s. auch 2. 205,
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und zwei Oroturatoren entlassen. Der Vericht der Aommission

erwähnt fast nur sachliche Mängel, aber planitz, der zwar nicht
mit den Aommifsaren, um so mehr aber mit dem Gericht selbst
in Fühlung war, erfuhr, daß die Untersuchung sich in erster
tinie auf die religiöse Stellung der Gerichtspersonen bezogen
hatte, daneben aber auch darauf, ob si

e

mehr für den Adel

als für die Fürsten geurteilt und in der Monopoliensache den

Fiskal unterstützt hätten, l) Vei der Zusammensetzung der Aom»

') Vei dem besonderen Interesse, das gerade dieser Zeitpunkt der

Reformationsgeschichte beansprucht, mögen beide Zeugnisse hier wörtlich
folg«,. Der Hagenaner Ztädtebote verzeichnet als Inhalt des Kommission?'
berichts unter dem , 2. April : „Und erstlich das etlich nit fast gelerte, dogen»
lich praticirt affeffores sigen, ouch zum teil nit flißig, dorumb derselben

etlich hienweg zu thun weren etc. Des camerrichters halb: fig für ein

leien geschickt, were aber viel fnrderlicher, so ein gelert, des latins verstendig
und der rechten mochte funden werden. Der procurator halb: figen etlich
irrig, langsam, ouch einer halt sich eins nncriftlichen Wesens und «in junger

so ungeschickt; do not, dieselben weg zu thnn, den andern zu sagen, stißig

zu fien." Außerdem wird Verminderung und Reformierung des Kanzlei»
und Votenpersonals gefordert. R.I.A. IV, 255 f. — Vagegen berichtet
planih am ,?. April an den Kurfürsten von der Venrlaubnng des Regi-
ments und der Zuspendierung des Gerichts: „dan man hat mit großer

tapfbarkeyt das Camergericht visitirt und zum Teil ganz widerwertige dem
tamergericht darzu verordent, desgleichen auch ezliche, so dem ewangelio,

wie das iczunt geprediget, entgegen, Haben die selben Inquisitor«« nicht
«rforst, ab langsam, seumblich ader dergleichen im Camergcricht procedirt

und wie gute und schlennige ordnnng und proceß z» entlicher rechtfertignng

mochten gemacht werden, sunder ab si
e

fleisch in der vaften gessen, ab sie

lutherisch seynt, ab si
e

auch mehr vor den ade! dan vor die surften geurt«lt,

ab si
e

auch dem vischal ans bevel des regements wider die lNonipolirer

geraten etc. und der gleiche» unnuczen fragen vil, die mehr aus neyt und

Widerwillen, da» aus nottorft vorursacht worden. Und also ir drey vom
Camergericht Veyfizer, neinlich voctor Coldernicz, der von wegen des hauß

Vfterreichs do hyn verordent, und voctor Ulrich, der von wegen des weft»

valischen Urei« siczet, auch Doctor Kreutner, der nicht eyn ungeschickt man

is
t und der frenkisch kreis inen dem Camergericht presentirt, geurlabt und

entsazt mit der guten lent schympf, welch« wol in anderer geftalt, ab si
e

darzu nicht genugsam, het schicklicher und bequemer weis beschen mögen.

Und is
t

sonderlich Doctor Kreutner ein geschickt man und hie vor vi! jar

lang im tamergencht gesessen, den, man auch noch aldes hynderstelligen

soldes bey tausent fi
,

schuldig, w>>rt im iczunt mit schympf gelon», alleyn

darumb, das er in der vaften fall fleisch gessen haben und lutherisch sey,

ks is
t

nichts hie, dann lauter poßer neyt, cygennuczige suchung und

schmehung und oorechtnng des nechsten, is
t alles eyn coppel. Die aber, so

<v»»U«n und Studien IV, I, ?



IZO 3mend, Reichskammergericht, Lister Teil. ^IV, 2.

Mission ^) erscheint das durchaus glaubwürdig; für die Aurfürsten
wirkten ein kölnischer Rat und der pfälzische Aanzler mit, der

schon die große Anklage gegen das Regiment wegen der Hütten»

schen 5ache erhoben hatte und gegen das Gericht jedenfalls in

demselben Kinne vorgegangen sein wird ; von den Fürsten waren

Vaiern, das bedeutendste Mitglied der antilutherischen Gruppe,
und der Würzburger Vischof vertreten, der einen Aonstikt reli

giösen Charakters mit dem Regiment gehabt ^) und ebenso wie

Vaiern besondere Veschwerden gegen das Aammergericht hatte ') ;
von den ötädten nahm der Augsburger Vertreter teil, der als

einziger ötädtebote — im Fuggerschen Auftrage — die Mono»
polienpolitik der Reichsbehörden bekämpfte/) Dieselben Ve>

strebungen, deren Vereinigung den 5turz des Regiments herbei
geführt hatte, bestimmten also auch die Säuberung des Aammer-

gerichts, und insofern is
t

f)lanitzens Vericht durchaus glaub»

würdig, wenn man dabei auch seine Neigung in Rechnung

ziehen muß, vor dem religiösen Moment alle übrigen Gesichts»
punkte zurücktreten zu lassen.')

do wyder geweft und in die unschickliche Handlung nicht willige» wollen,

haben nicht? gegolten. . , . <Ls seynt Casus Mnndi und wol mirabilia."

(Förstemann , Neues Urtimdenbuch zur Geschichte der Reformation 2. ^«q).

') R. I.A. IV. ,5?.

') Der Vischof hatte <222 zwei Domherren, die sich verheiratet hatten,
gefangen setzen lassen; auf Klage ihrer „Freundschaft" erließ das Regiment

Relaxationsmandate und gewährte außerdem einem dritten wegen Irrlehren
entwichen,:» Domherrn Geleit. Die Akten bei Goldast, polit. Reichshändel
(,K,H) 5. ?85 ff., f. auch Ih, Muther, Aus dem Unioersitäts» und Gelehrten»
lebe» im Zeitalter der Reformation (Erlangen »866) 3. 250 ff

. und die dort

Angeführten; R.I.A. IV, 528, Harvprecht IV>>, 55.

') Die Würzburger Zache betraf den Vruch eines Geleits, das einem
Würzburger Untertan vom Regiment gewährt war, vgl. R. I.A. IV, 528 ff.,
Harvprecht IV>>, 2?f., ^20. Die Herzöge von Vaiern hatten das Kammer»

gericht rekusiert, weil dieses Prozesse gegen sie vom pfälzischen vikariats»

gericht und Worms« Hofrat übernommen hatte, während die Herzöge das

Oilariatsgericht nicht für sich anerkannten; außerdem hatte es eine Appella»

tion vom landgericht der Grafschaft Hirschberg unter Übergehnng des

München« Hofgerichts angenommen. R, I.A. IV, 55 < ff.< Harpprecht V, 5( ff.

*) 3. oben 3. <28 Anm. 5.

°) Nur soviel is
t m. L. an der Kritik berechtigt, die Richter (s
. oben

2. >22 Anm. 2) 3.85 an planitzens Relation übt; auch Ranke II, 15 hat
ihren Inhalt durch die Art seiner Mitteilung nnr in diesem 3inne ein»

geschränkt.
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Die Vedeutung des vierten Nürnberger Reichstages für die

Lntwickelung der Reichsverfassung liegt nicht nur darin, daß er

durch die Vefeitigung des Regiments der von neuem begonnenen

Verwirklichung der Reformtendenzen ein Ende gemacht hat.
Vie regimentsfeindliche Majorität war doch noch so weit an dem

formellen Fortbestände der beiden von den Ständen mit soviel

Ulühe erkämpften Reichsbehörden interessiert, daß si
e

sich zur

Übernahme ihrer Unterhaltung für die beiden nächsten Jahre
Pfingsten 1,524—1.526) zur Hälfte bereitfinden ließ; die andere

Hälfte übernahm Ferdinand im Namen des Kaisers und setzte

dafür die Verlegung beider nach «Lßlingen durch, wo si
e

für

ihn von Stuttgart aus leicht erreichbar und nicht so sehr in

lutherisch gesinnter Umgebung waren, wie in Nürnberg. ^) Diese
Abhängigkeit benutzte er zu einer Erneuerung der beiden Ve°

Horden im antilutherischen Sinne. Das alte Regiment war von

ihm und den kaiserlichen vor allem wegen seiner lutherischen
Gesinnung fallen gelassen"); das neue war von vornherein ent>

gegengesetzten Sinnes, und die offenbar noch überwiegend luthe»

rischen Aammergerichtsbeisitzer, denen er vor der Übersiedelung

nach Lßlingen untersagt hatte, der lutherischen kehre anzu»
hängen, davon zu lesen, zu reden oder zu disputieren, wagten

gegenüber der scharfen Aufsicht des Aammerrichters, mit dem

si
e in «Lßlingen wie in Nürnberg in MißHelligkeiten lebten, und

neben dem streng altgläubigen Regiment sich nicht mehr zu

regen ')
, und nach einigen Jahren war das Aammergerichl selbst

der eifrigste Verfechter des katholischen Rechtsstandpunkts ge>

worden, eine Rolle, in der es dann den Höhepunkt seiner

geschichtlichen Vedeutung erreicht hat. Dieser Erfolg war von
der keineswegs antilutherischen Mehrheit des Reichstags nicht
beabsichtigt, aber über der Verfolgung ihres nächsten Ziels ver>

loren die verschiedenen Gruppen der Opposition gegen das Regi

ment diese fernerliegenden Wirkungen ihrer Politik aus den Augen.

') An» ähnlichen Gründen hatte er neben Eßlinaen noch ll!m nnd

Augsburg voigeschlagen , während der Kaiser nrssrünalich Mormz »nd die
Stände -peyer gewünscht hatten. H.I.A. IV, :3<j, ?4<. ?,?. ?5», planih
3. 5,5.

') Hann»lt an den Kaiser, >4 März l525, bei llank» ll, <«5 Ann». 3
,

A I.A. lV.»»,.

') planitz 5
.

«5.
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Selbständige Reichsinstitutionen, wie si
e von 1,521. bis l.32^ be»

standen, hätten als ein vom Raiser wie von den wechselnden
Reichstagsmajoritäten unabhängiger Mittelpunkt im Reich und

als ein dauernder Ausdruck des politischen Gesamtwillens der

Nation ^
) ausgleichend auf die fortschreitende Zuspitzung der

religiösen Gegensätze einwirken können; indem die Vesieger

Sickingens si
e wegen einer fast zufälligen Aombination im

Vunde mit den Altgläubigen zu Fall brachten und dann dem

Machtbereich des Habsburgischen Hauses auslieferten, legten si
e

den Grund zu der späteren Stellung des Aammergerichts, in

der es mit der vollen Schärfe des »ummum M» in der religiösen

Frage den schweren Aonstitt zwischen der protestantischen Über»

zeugung und dem Rechtsgefühl gegenüber den Ordnungen des

Reichs bis aufs äußerste steigerte. Das religiöse Moment war

auch für die Politik der lutherischen Majorität der Stände noch
nicht so bestimmend, daß si

e

sich des Vorteils hätte bewußt sein
können, den die wichtigste Errungenschaft der Reformzeit, die

Selbständigkeit der obersten Reichsbehörden, gerade für si
e bedeu

tete, und so ahnten auch die lutherischen Gegner des Regiments

nicht, welchen unwiederbringlichen Schaden si
e

ihrer Sache zufüg»

ten, wenn si
e

diese Errungenschaften so leichthin preisgaben.^)

Im April hörte die Orozeßtätigleit des Aammergerichts in
Nürnberg auf und wurde im Mai in Lßlingen wieder auf»
genommen ')

,

wo sich alsbald auch das neue Regiment konstituierte.
Unter den Regimentspersonen befanden sich keine lutheraner
mehr, während diese im Rammergericht zunächst anscheinend noch
überwogen; das Regiment hielt deshalb das Gericht unter scharfer

Aufsicht und behielt sich die wichtigeren Sachen, die mit der

religiösen Neuerung zusammenhingen, vor.*) Anfangs scheint
sogar der regelmäßige gerichtliche Audienzdienst auch vor den,

') Über diese Vedeutung des Regiments vgl. Ranke I, 222, II, 2?,
24ff.. III. 2.

') vgl. über die Verhandlungen des Reichstags über diese Gegenstände
überhaupt R.I.A. IV, 22bff., 28«ff„ 5, off., 52^ff., ??,; Ranke II, y,ff.;
Richter a. a. V., namentlich 2. «5 ff.

') Keyler »Varth I, «?^f.

') vgl. insbesondere Planitz ö. «25.
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Regiment weitergegangen zu sein^), so daß das bisherige Ver>

hältnis beider Vehörden bezüglich der Erledigung der eingehenden

Streitsachen nicht nur materiell, sondern auch formell dasselbe
blieb, wie in Nürnberg, im Widerspruch mit der ausdrücklichen
Anordnung des Nürnberger Abschiedes. Nach außen hin scheint
es allerdings die Formen gerichtlicher Entscheidung vermieden und

sich auf den Erlaß von außergerichtlichen, auf einseitigen Partei»
vertrag erfolgenden Oönalmandaten beschränkt zu haben; solche
Mandate ergingen übereinstimmend von beiden Vehörden am

6. September ^52H gegen den Magdeburger Rat auf Alage der

Domherren wegen der dortigen Reformation, der erste in der

langen Reihe der Religionsprozesse.') Andere Fälle wurden von,

Aammergericht allein erledigt, so die Alage wegen der Nieder

reißung des 5t. Oauli'Ulosters in Vremen, dessen Restitution dem

Rat l52H durch Oönalmandat aufgegeben wurde'); das Gericht
war in der Vehandlung dieser formell meist als landfriedens»

fachen eingeführten und daher fiskalischen Sachen insofern vom

Regiment abhängig, als der Fiskal lediglich ausführendes Vrgan
des Regiments war/) )n den Sachen des Vischofs von 5traß>
bürg und der mit einem Teil der Stiftsgüter geflüchteten Straß,
burger Stiftsherren gegen die Einführung der Reformation durch
den Rat erkannte das Regiment nicht einmal das nachgesuchte

Oönalmandat und suchte nur durch formlose Verhandlungen
und Vefehle auf den Rat einzuwirken, offenbar im Gefühl der

Schwäche gegenüber der gerade dort übermächtigen Vewegung.')

Vestimmend war jedenfalls für die von vornherein offenkundig

im Sinne der Altgläubigen geleitete Tätigkeit der Eßlinger

Reichszentrale die katholische Besetzung des Regiments und dessen

tatsächliche Abhängigkeit von dem in Stuttgart residierenden
Erzherzog; schon im Winter I.52H/25 Nagt eine lutherische
Flugschrift:

') Anders find die Angaben bei planih a.a.O. schwerlich zu verstehe».
-) Harvvrecht V, 5« f.
, l), v. 2eclendorff, ReformationS'Geschicht» hrsg.

r«n Roo« (Tübingen ,?8,> I, 25«.

') Kiilstmann, Romanifierung dez Iwilprozesses in der Stadt Vremen

(«Zierte« Unters, z. dtsch. Staats» n. Rechtsgesch. N. 5«) 2. 45.

') «<3<v. ,52, X.

') A. Vaum, Magistrat und Reformatio» in 3traßburg bis ,529
(Ltraßburg ,»«?) 2. ,25f,, ,25ff., ,42s., ,9?ff,< politische Correspondenz
der 2tad» 2traßburg I, 95 ff., 3,5s.
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„dann wer euch iz
t die warheit sagt,

gem regiment würt hart verklagt
und bei dem Herzog Ferdinand."')

Indessen stand die religiöse Frage nocb nicht ausschließlich
im Vordergrund, und zunächst trat si

e

noch mehr zurück vor

den Ereignissen des Vauernkriegs. Vie Lßlinger Vehörden
spielten in ihm eine ähnliche Rolle, wie früher die Nürnberger

gegenüber der öickingenschen Fehde; der eigentlichen Vewegung

gegenüber Hülflos, gerieten si
e

nach ihrer Niederwerfung mit

dem schwäbischen Vund in Konflikt, der als öieger die Verhält

nisse der Vbrigkeiten zu ihren Vauern unabhängig und endgültig

regeln und dabei keine Zuständigkeit einer dritten Instanz aner»

kennen wollte. Regiment und Aammergericht nahmen einerseits

die Alagen der Gbrigkeiten gegen ihre Untertanen, mit denen

si
e

doch schon durch den Vund auseinandergesetzt waren, an; und

anderseits Nagten hier die „abgewichenen" Vauern, die wieder

in das Gebiet des Vundes aufgenommen werden wollten, wofür
der Vund die ausschließliche Entscheidungsbefugnis in Anspruch

nahm, und die verurfehdeten Aufrührei, denen das Aammer-

gericht die Urfehden relaxierte und ihnen so die Geltendmachung

von Ansprüchen gegen ihre Gbrigteiten ermöglichte, auf die si
e

durch die Urfehde verzichtet hatten. Auf dem öpeierer Reichs»
tage 1,526 brachte der Vund diese Vunkte vor und erreichte so viel,

daß die Reichsbehörden im Abschied zur Abstellung dieser Ve»

schwerden angewiesen wurden, eine Anordnung, die in Augsburg

s530 noch einmal wiederholt und erweitert werden mußtet)

Auch Götz von Verlichingen hat sich auf Alage des Fiskals
wegen seiner Veteiligung vor dem Aammergericht verantworten

müssen, is
t aber schließlich absolviert.')

Die politische Vedeutung der beiden Reichsbehörden in diesen

Jahren beruhte in erster tinie darauf, daß si
e ein Machtmittel

') V. schade, Sariren und Pasquille aus der Reformationszeit III, ,2(
(u. 2K<).

') Harpvrecht IV >
>
,

«5, Friedensburg, Reichstag zusveier ,526(Iaftrows

Hiftor. Untersuchungen Heft 5
) 2. 559 Anm. 5. RA. 5pei«r ^525 Z ?,

Augsburg ,520 §tz?2, i,^.

') Graf Fr. U). r>.Verlichingen Rofsach, Geschichte des Ritters Götz
von Verlichingen I, 252, 245 f.

,

25« f.
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der Habsburgischen Stellung in, Reich geworden waren. Das
kam nicht überall so schroff zum Ausdruck, wie in dem vorgehen

des Rammergerichts gegen lübeck wegen seiner Veteiligung am

Ariege gegen Aönig Christian II., den Schwager Aarls V., und
wegen seines Rivalisierens mit dem niederländischen Handel'),
aber die stände wünschten doch 1.526 in Speier einhellig, dem

bisherigen Zustande ein Ende zu machen. Allerdings stand die

Frage erst in letzter linie hinter den bedeutsameren Traktanden
des Reichstags. Ferdinand wünschte die beiden Institute in

ihrer nunmehrigen Stellung zu erhalten, war aber für ihre Unter

haltung bei seiner Geldbedürftigkeit infolge des Türkenkrieges

auf die Unterstützung der Stände angewiesen, die für die Zeit von

Pfingsten ^526 bis Michaelis ^52? die Hälfte der Aosten in dci

bisherigen weise übernahmen, da über die gewünschte dauernde

Unterhaltsquelle kein Veschluß zustande kam. Dafür erzwangen

si
e das Zugeständnis einer Grtsveränderung, ein Vestreben, in

dem der Erzherzog si
e mit seinem Einwände, er könne dann nicht

so oft am Sitz der Reichsbehörden sein, nur bestärkt haben wird.

Aursachsen versuchte noch einmal die Verlegung nach Nürnberg,

Nördlingen oder Augsburg zu erreichen, offenbar als ersten

Schritt zu einer Wiederherstellung des Zustandes vor 1.524; die

rheinischen Aurfürsten setzten aber Speier durch, um Regiment

und Gericht in ihre Einflußsphäre zu bringen, in der das Uammer

gericht bis zu einem gewissen Grade seitdem bis zum Untergang
des Reichs geblieben ist.^) Die Übersiedelung verzögerte sich in»

folge einer Epidemie in Speier bis in den Sommer l.527; si
e

war jedenfalls auch sachlich gerechtfertigt durch die Zustände in

Eßlingen, wo die Mitglieder des Gerichts sich vor der offenbar

lutherisch gesinnten Einwohnerschaft fürchteten und auch in der

weiteren Umgebung die öffentliche Sicherheit sehr zu wünschen
übrig ließ.')

') Friedensburg 5. ,8? f.

') Friedensburg 3. 544 ff., 445 Ann,. :, 447 und Ann». 2/3, 5?:.

') Harpprecht IV>, 55 f. ^n> Iuni ,55?, offenbar gelegentlich der
Übersiedelung nach 3peier, wurde der kaiserliche Regiments» und Kammer»

gerichtsbeifitzer Dr. Mangold bei lvimpfen von reisigen Knechten des Hans
von Absberg niedergeworfen, in öchondra in einen ^Mehlkaften" gesperrt

und erst nach etwa einem Monat gegen ein lssegeld von , Ilx» <3«ldgnld«n

freigelassen (Vidi. d
. litt. ver. v. Stuttgart 6XIV, 295. 54.5, 55»ff.).
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Hoch in Lßlingen wurden beide Behörden ^526 nach Be

schluß des öpeierer Reichstags von einer überwiegend katholischen

Kommission^) visitiert. Infolge des Cürkenkrieges wurde die

Visitation abgebrochen, nachdem vor allem die Gerichtspersonen

gegen eine Wiederholung des entwürdigenden Vorgehens von

1,524 protestiert und bezüglich des Religionspunkts erklärt hatten,

daß niemand unter ihnen von den Sakramenten oder sonst dis

putiere oder das Fastengebot brechet) <Ls war die letzte Be

rührung der Reforminstitutionen mit dem Reich vor der endgültigen

Alarung der Gegensätze, und si
e erfolgte im 5inne der Altgläubi

gen und des seit ^52H herbeigeführten Zustandes, während der

5peierer Abschied selbst nur die Unmöglichkeit der Vereinbarung

auch nur eines vrovisoriums unter den Oarteien zum Ausdruck

gebracht hatte.') Die Visitation von ^526 entschied, daß Regi»
ment und Gericht auch in der neuen Umgebung dieselbe Richtung

einhalten würden, die si
e in der 5phäre des erzherzoglichen Hofes

eingeschlagen hatten, und auch Ferdinand scheint mit ihrer
Haltung in dieser Zeit zufrieden gewesen zu sein, so daß er nach

Ablauf der öpeierer Anlage ihre Unterhaltung von Michaelis
1,52? bis Mai l,529 wieder allein übernahm.
Die Jurisdiktion des Rammergerichts is

t in den wirren

dieser Jahre noch nicht stark hervorgetreten, aber immerhin sind

in dieser Zeit einige Streitsachen eingeführt, deren Anhängigteit
in öpeier in der folgenden Zeit von größter politischer Vedeutung
gewesen ist. In die 5treitigkeiten zwischen Goslar und Heinrich
von Vraunschweig um Wald, Wasser, Zölle und Bergwerks»

Verhältnisse griff das Rammergericht zunächst mit Ulandaten zu
gunsten der 5tadt ein/) In Rlagsachen des Hamburger Klerus
wegen der Reformation in Ditmarschen und wegen der Aus
weisung katholischer Orediger aus Hamburg trat es dagegen auf

-) Persönlich anwesend waren der Vischof von 5peier und Johanne-,
von pfalz>3immern, der in den kritischen Jahren »526—29 selbst Ramme»

richter wurde; außerdem Räte Ferdinands, von Mainz, Pfalz und Vaden,

also überwiegend Altgläubige und Vertreter des rheinischen Reichsfürsten»
stände?, der gerade die Verlegung nach 5peier durchgesetzt hatte.

') Harvvrccht IVd, «zff., 2^<ff., V, «off.. 2N«ff. (202, 2N',f.).

') Über die reichsrechtliche Vedeutung des 8 5 "gl- Friedensburg
2. 4»! ff-

') Harpprecht V, «>7, Hortleder, von den Ursachen des Ceutschen Kriegs
l«l7ll. l ff.
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die katholische 5eite'), und ebenso das Regiment in einem der

beiden Religionsprozefse gegen Hessen, die auf Philipps Politik
r>on so großem Linfiuß wurden, wegen der Säkularisation des

Alosters l)ayna^), und in dem fortgesetzten Ztreit um die

ötratzburger Reformation.') Im ganzen überwiegen die ötreit»
fachen um geistliche Güter, seltener wird lediglich wegen der

Änderung des Aultus, der Abstellung der Niesse usw. geklagt,

so z. V. in der Magdeburger Zache I.52H und der ötraßburger
von 1,528 29. Das Uammergericht verfuhr, wie der Visitations»

bericht von l52y bemerkt, in den fiskalischen, also insbesondere
in den Religionssachen, stets nach Anweisung des Regiments*),

d
.

h
. einer politischen Vehsrde, die gerade in dieser Zeit eher

vorsichtig und vermittelnd vorging, und vielleicht hat eben diese

Abhängigkeit damals noch
— im Gegensatz gegen die folgenden

Jahre — ein rigoroseres Vorgehen und schärfere Konflikte ver»

hütet. Immerhin hat in diesen Jahren der Mann, an dessen
Namen sich die Erinnerung des „rechtlichen Krieges" und der

intransigenten Politik des Aaisers und des Uammergerichts seit
^5Zs> in erster linie knüpft, Mathias Held, eben am Aammer»
gericht die für feine spätere politische Wirksamkeit bestimmende
Richtung erhalten, zunächst

—
seit l.526 als Fiskaladvokat,

also als Ankläger in den Religionsprozessen, dann von l52? bis

l550 als Assessor.
Die entscheidende Wendung im Verhältnis des Reichsrechts

und der Reichsgewalt zu der religiösen Neuerung vollzog der

5peierer Abschied von >,529. Allerdings spricht er nur für einen

Teil feiner Anordnungen in Glaubensfachen, nämlich für das
verbot der Vergewaltigung und Überziehung, sowie der Lnt>

wehrung von Rent, Zins, Zehnten und Gütern und der Ve-
schützung von Untertanen gegen ihre Gbrigleit des Glaubens

halber ausdrücklich die Sanktion des kammergerichtlichen land»

friedensfchutzes aus <M 1^0—^2). Aber damit stellte sich die

Macht der ständischen Majorität prinzipiell hinter die bisherige

Politik der Reichsbehsrden und gab ihr damit eine ganz neue

') Harpprecht V, K?, Willem, Einfühlung der Reformation in Hamburg

lSchr. d
. ver. f. Ref.'Gefch. Heft ,«) 3, >,2. »2 f.

') Pol. Corr, «. Stadt Straßburg II, 4«4.

') Pol. Corr. I
, 2,2 Anm. ,, A. Vaum S. ,«2 f.

') lzarpprecht IV>>. ?uf.
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Vedeutung. So hat denn auch das durch den Abschied veran»

laßte Verteidigungsbündnis der Protestanten, die Speierer Kon-
vention, neben der Abwehr gewaltsamer Angriffe der Gegner
als zweiten Hauptpunkt die Solidarität der vertragschließenden

gegenüber den drei Vrganen der Rechtsverfassung des Reichs,

dem Schwäbischen Vund, dem Regiment und dem Rammergericht,

zun, Gegenstands)

Endgültig festgelegt wurde das neue vrogramm der Alt
gläubigen, die protestantische Vewegung zunächst nicht kriegerisch,

sondern mit den Mitteln des Reichsrechts zu bekämpfen, im
folgenden Jahr in Augsburg, während die Bestimmungen des
Speierer Abschieds in der Religionssache, namentlich bezüglich
der Zuständigkeit der Reichsbehörden, noch einigermaßen frag

mentarischen Charakters sind, wurde jetzt prinzipiell die Entfrem
dung aller Vistümer, Stifter, Alöster und ihrer Güter untersagt,
die Restitution der bereits entfremdeten und die Erhaltung des

altkirchlichen Kultus überall angeordnet und die Übertretung

dieser Vrdnung mit der „von Unfers kaiserlichen land-Friedens,

Acht und Aber<Acht" bedroht.^) Die beiden Kategorien obrig»

seitlicher Akte, in denen die Durchführung der Reformation regel
mäßig zum Ausdruck kam, die Abstellung des bisherigen Kultus
und die Einziehung der geistlichen Güter, wurden damit — und
darin liegt die Neuerung') gegenüber dem bisherigen Rechtszu
stande, nach dem die religiöse Neuerung außerdem noch die gewöhn-

lichen Voraussetzungen des tandfriedensbruchs erfüllen mußte
—

ohne Rücksicht auf die tatsächliche Bedeutung jedes einzelnen Falles
oder darauf , ob überhaupt irgend jemand der Neuerung wider

sprochen hatte, lediglich wegen der Verletzung dieser abstrakten Norm

dem Vruch des Reichsfriedens gleichgestellt und der Anklage des

Fiskals und schließlich der Achtsvollstreckung durch die katholische
Majorität überwiesen. Als entscheidende Instanz wurde allein das

') Ranke III, >»7, Pol. torr. I, 2K« Anm. 2, 2. Das lorgaucr und
das Magdeburger Sund»,-» von >52K (liortleder II, >5<4ff.) erwähnen die
Reichsgewalt überhaupt ü«ch nicht.

') RA. tz 5y. Die Htz 55sf. wiederholen die HH insf. de» speierer
Abschieds.

') Die „neue Konstitution", von der auf protestantischer seile in den

Augsburger Reichstagsakten oft die Rede ist, z. N. Förstemann, Reichstag

zu Augsburg II, 7)5.
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Kammergericht bestimmt, das auf Grund der «Lntwickelung, die

es feit <32H durchgemacht hatte, nunmehr dazu geeignet erschien,

überdies aber einer vollständigen Neukonstituierung unterzogen

wurde. )n Rücksicht auf die vorbereitete Aönigswahl Ferdinands,
die für die Abwesenheit des Aaisers der Gefahr einer ander»

weitigen Königswahl und den Aspirationen der Reichsvitare
vorbeugen sollte, ließ man das jetzt entbehrliche Regiment fallen;

dadurch gewann das Kammergericht feine alle Unabhängigkeit

zurück, und zugleich erreichte es mit der politischen Rolle, die ihm
der Reichsabfchied zuwies, den Höhepunkt seiner geschichtlichen

Vedeutung. Vis dahin hatte das Gericht den eigentümlich pro
visorischen, probeweisen Charakter der Reichsreforminstitute noch
darin bewahrt, daß es keinen eigentlich dauernden 5itz hatte;

selbst nach seiner Übersiedelung nach öpeier hatte noch der Reichs»

abschied von ^529 die Fortsetzung seines dortigen Aufenthalts
nur einstweilen „sonderlich in Vetrachtung jetziger Zeit und tauft"
bis zum I.

. Mai <55l in Aussicht genommen lH 50). Darauf,

daß es „bis anher kein bleiblich Vrt und beständig statt" ge>
habt habe, führt auch der Augsburger Abschied seine ungenügenden

teistungen zurück und ordnet deshalb an, daß es nunmehr „stötigs

zu öpeyer bleiblich seyn und gehalten" und nur mit Zustimmung
der Reichsstände von dort verlegt werden sollte.') Die Zahl der

Veisitzer wurde um sechs ordentliche, also auf vierundzwanzig

vermehrt und außerdem die vorübergehende Anstellung von acht
Doktoren zur Erledigung der alten urteilsreifen dachen angeord

net. Die ordentlichen Veisitzer wurden in drei öenate geteilt und

zu gewissenhafter und pünktlicher Arbeit unter strenger Aufsicht
des Uammerrichters angehalten l.HH 7l, ff.) Sämtliche Gerichts»

perfonen wurden auf den Abschied, insbesondere auf die Ve»

stimmungen in der religiösen Frage, verpflichtet; die entsprechende

Untersuchung des Gerichts war eine Hauptaufgabe der Visitation,

die von der streng altgläubigen Kommission von ^526 im )ahre
l,529 wieder aufgenommen war, von ihr aber erst I5.?l auf

Veschluß des Augsburger Reichstages mit dem Ergebnis abgc»

') ßtz 73, «3. v«l Veftand de« Gerich«« erschein» erst seitdem l»»r»

faffungzrechllich ganz unabhängia von dem Zeitraum, für den sein« Unter-

Haltung bewilligt war; die zwei Jahre, für die sie in speier von den
ständen zur Hölft» übernommen war (> Mai »329^3! , RA. ß 30),
wurden jetzt auch nur bis ,554 erstreck» (R.A. »550 tz 73).
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schlössen wurde, daß sieben Prokuratoren der Religion wegen

verwarnt und einer deshalb entfernt wurde, während unter den

Veisitzern das lutherische Element in der Hauptsache offenbar

schon früher infolge der Abhängigkeit von dem durchweg katho

lischen Regiment beseitigt war.^)
Vom Standpunkt der Reichsverfassungsgeschichte kann man

im Augsburger Abschied in gewissem Sinne den Abschluß der

Reformperiode sehen. Die Idee eines vom Kaiser unabhängigen

Mittelpunkts im Reich wurde zugunsten von Ferdinands Königs-

wahl aufgegeben, und das Kammergericht, die einzige dauernde

Errungenschaft der Reformzeit, verdankte jetzt seinen Fortbestand

auf erneuerter Grundlage einem gemeinsamen Interesse des

Kaisers und der Majorität der Stände gegenüber der religiösen
Minorität, wenn die Kanzlei des Gerichts, deren Rückforderung
von Mainz an Maximilian damals die Niederlage der Vertholo»
fchen Reformpartei abgeschlossen hatte, jetzt dem Aurfürsten,

einem Hauptvertreter der Idee des rechtlichen Krieges gegen die

protestierenden 2) und wichtigen Vundesgenossen in dieser Frage
und bei der Königswahl, zurückgegeben wurde'), eine Neuerung,

die bald ein ständiger Veschwerdepunkt für die Gegner war, so

is
t das nur ein Symptom für die vorgegangene Veränderung;

an Stelle des Gegensatzes von König und Ständen auf dem

Gebiet der Reichsverfassung war der der Altgläubigen und der

') Harpprecht IV>>, ?of., V, 8o ff., 245 ff. Der entlassene proknrator

Engelhard wurde übrigens vom Kaiser begnadigt und is
t dann während

der schlimmsten Zeiten trotz seiner Eigenschaft als 5chwenkf«ldianer an,

Gericht geblieben; Vartholomäus Saftrow, dessen Dienstherr er war, hat
ihn» in seiner Viogravhie ein wenig rühmliches Denkmal gesetzt, vgl.
Harpprecht V, 82, sastrows leben hrsg. von Mohnike I, 228. — Die ver

pfiichtmlg aller Gerichtsmitglieder auf den Augsburger Abschied wiederhole»

ausdrücklich die vifitationsabschiede von »52» (ß 58) und <522 (8 >«); vgl.

Förftemann 11,80«.
— Der lutherische Assessor Hel is

t

<520 wahrscheinlild
unter dem Druck der Verhältnisse abgegangen (Hans, Gutachten u. ötreil

schriften über das ^u» retorrakiläi des Rats in Augsburg, leipz. viff. !90>,
ö, !?ff); ein anderer, der kirchlichen Neuerung mindestens nicht abgeneigter,

Frosch (Hans 3, 22> verschwindet sogar erst »7,22 und wird <522 durch einen

der allerschärfsten Vertreter des „rechtlichen Kriegs", den noch öfter zu
nennenden Konrad Vraun ersetzt.

'> vgl, Ranke IV, ><?, Genesis des prenß. Staats ö. »55.

') vgl. Harvprecht V, ?8, 244 f
., 5eeliger, Erzkanzler 5. >^8ff., und

unten die Geschichte der Kanzlei in der Darstellung der Gerichtsverfassung,
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Protestanten getreten, der seitdem die Geschichte des Reichs und

seiner Verfassung beherrscht hat. Das erstreckt sich alsbald auf
die kleinsten Verhältnisse des Reichsrechts herunter; eine jener

endlosen Streitigkeiten, die seit dieser Zeit einen Hauptteil der

Geschichte der Reichskreise ausmachen, um die Oräsentationsbe»
rechtigung zum (Regiment und) Rammergericht im fränkischen
Kreise, die früher ein einfacher Rangstreit gewesen wäre, wurde

jetzt zu einem Aampfobjekt der beiden Religionsparteien des

Kreises und war schließlich nur durch Zuweisung einer Assessor-
stelle an jede von beiden beizulegen.^

war so die Stellung des Gerichts politisch eine ganz neue
geworden, so war das rechtlich keineswegs der Fall. Allerdings
war dem Kaiser die Mitwirkung der katholischen Stände bei der
Einleitung dieses gerichtlichen Feldzuges gegen die religiöse Neue

rung höchst willkommen, aber deshalb wurde das Kammergericht
jetzt ebensowenig ein ständisches Gericht, wie es das bis dahin
gewesen war. Allerdings is

t es seit 1,550 politisch ein Vrgan
der ständischen Majorität geworden und hat entsprechend der
Vedeutung, die seiner Jurisdiktion in diesen Jahren zukam,

auch dem kaiserlichen Hof gegenüber gelegentlich eine sehr selb»
ständige Rolle gespielt und sich gegenüber kaiserlichen Vefehlen
auf den Augsburger Abschied berufen, der von den Ständen

mitbewilligt se
i

und dem daher auch nur mit ihrer Zustimmung

zuwidergehandelt werden könne. Aber darin kam, abgesehen
davon, daß diese Haltung dem Kaiser in den meisten Fällen

schwerlich unangenehm und vielleicht sogar vom Hof selbst ver

anlaßt war, lediglich die verfassungsrechtliche Unabhängigkeil des

Gerichts zum Ausdruck, wie si
e

seit 1,^95 bestanden hatte; von

einem Zeugnis dafür, daß irgend jemand in diefer Zeit das

Gericht nicht als ein kaiserliches, sondern zugleich als ein stän

disches bezeichnet hätte, findet sich leine 5pur.^)

Vei der eigentümlichen Rechtslage, wie si
e der Abschied von

') H
. Verl im Arch. d
.

hiftor. t?er. f. Unterfranken u. Aschaffenburg 5«

3. !5,f-, ,«2, ,55 ff., 172.

') ven ständischen Charakter des Gerichts seit ^Y5, namentlich aber

seit <520, hat Ranke sehr lebhaft betont; er bezeichnet als den Plan der

kurfürstlichen Vriider Albrecht und Joachim von Vrandenburg die Vekämpsnng

der Protestanten „durch das Reichskammergericht, also durch die stände

selbst" (Genesis des preuß. Staats 5. ^5»); vgl. vtsch. Gesch. HI, 2^,.
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(526 geschaffen hatte, mochten die Augsburger Beschlüsse den

Altgläubigen und namentlich dem Aaiscr nur als die bislang

versäumte Alarstellung des bestehenden Rechtszustandes erscheinen.

Für die Protestanten dagegen bedeuteten si
e geradezu die Umkeh»

rung des bisherigen Verhältnisses. In Speier war der Streit
der Aonfessionen gewissermaßen im Possessorium suspendiert und

alles nur auf die letzte, prinzipielle Entscheidung in der Glaubens»

frage durch eine höchste Instanz — Aaiser, Nationalversammlung
oder Universalkonzil

— abgestellt^; jetzt wurde der Streit auch
in der Sphäre der einzelnen Rechtsverhältnisse in einer Weise
wieder aufgenommen, die schon an sich in gewissem Maße jener
endgültigen Entscheidung präjudizierte und deshalb mit der tat

sächlichen Stellung der Protestanten als einer gleichberechtigten

Partei in dem Streit um die prinzipielle Frage unvereinbar war.

Aber darüber hinaus bedeutete si
e

noch eine weit unmittelbarere

Vedrohung der Protestanten. Allerdings scheinen die Gegen

stände der einzelnen „Religionsprozesse" im Verhältnis zu der

gesamten, durch die Reformation herbeigeführten Veränderung

als verschwindend geringfügig, und eine Übersicht über sämtliche
beim Uammergericht anhängig gemachten Prozesse, die hier nicht

versucht werden soll, würde keineswegs ein auch nur annähern»
des Vild vom Fortschritt der Reformation geben, sondern nur

ganz vereinzelte Streiflichter darauf werfen.^) 5o haben z. V.
gelegentlich der Reformation in Hessen nur einige Insassen zweier

Ulöster (l)ayna und Uaufungen) unter fünfzig säkularisierten sich
ans Aammergericht gewandt, und auch diese nur auf Veranlas
sung auswärtiger Vberen ')

,

und ähnlich is
t

während der Refor-
mation in Aurbrandenburg nur eine Alage (vom Prior der
eingezogenen Frankfurter Aarthause) wirklich in Speier (und
zugleich in Rom) anhängig gemacht, auf eine zweite (des Prä-

') Über diese Vedeutung des Abschieds von ,52« vgl. Friedensbnrg

3. ,84.

') Eine vollständige Aufzählung is
t

schon deshalb unmöglich, weil in

vielen Fällen nur ladungen oder f>önalmandate ergangen, diese aber nicht
in der Audienz reproduziert find und deshalb gar keine Gerichtsafte dafür

angelegt ist. Alle Prozesse von irgend erheblicherer Vedeutung spielen aber

auch in den politischen Akten der folgenden Jahre eine große Rolle und

sind dementsprechend erwähnt.

') Rommel, Geschichte von Hessen III, 2b, f.
, 25,ff., Anmerkungen

-.298 ff,, 20, ff.
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monstratenserpriors in Vrandenburg) sind nur zwei Oönalmandate

ergangen, und eine dritte (von Vischof und Aapitel zu Vranden»

bürg wegen der Airchenvisitation von I.5HH) is
t

nicht einmal nach
5peier gelangt.') Aber bei allen diesen Prozessen handelte es

sich tatsächlich auch gar nicht um die Restitution des zufälligen

einzelnen oft verhältnismäßig unbedeutenden ötreitgegenstandes,

sondern um eine Handhabe für den katholischen Religionsteil, im

Anschluß an irgendeine im rechten Augenblick in einen» der»

artigen Religionsprozeß ausgesprochene Acht die kriegerische

Vollstreckung gegen die ungehorsame reformierende Vbrigkeit

vorzunehmen, vielsagend hieß es in einem Friedensentwurf,

der auf dem Reichstage von katholischer öeite vorgelegt wurde,

daß niemand den anderen „ohne Recht" mit Arieg überziehen

dürfe "
); eine Reichserekution aber, zu der die am Aammergericht

anhängigen dachen jetzt jeden Augenblick einen Anlaß boten,

stellte den sicheren Arieg des gesamten katholischen Religionsteils

gegen den protestantischen in Aussicht; hatte doch in einem Zeit«
puntl viel komplizierterer politischer Gruppierung die bloße voll»

streckung gegen öickingen genügt, um eine solche Kriegsmacht

entstehen zu lassen, daß diese alsbald die gesamte innere Politik
im Reich ohne erheblichen Widerstand bestimmen konnte, wenn

man auf katholischer 5eite erklärte, „nicht fechten, sondern rechten"

zu wollen ')
,

und ausweichend auf die wiederholten Fragen der Vro>

testanten antwortete, ob si
e denn durch die Veschlüsse der Majorität

aus dem Frieden des Reichs gesetzt werden sollten *
),

so bedeutele

das nur, daß das Lnde des tatsächlichen Friedenszustandes ledig»

lich von einein jederzeit zu erreichenden Akt des Aammergerichts
abhängig sein sollte. Tatsächlich is

t später das kriegerische vor»

gehen des katholischen Religionstcils nicht im Anschluß an einen

taminergerichllichen öpruch erfolgt, und nur Heinrich von Vraun

schweig hat durch die unzeitige Vollstreckung der Goslarer Acht
den öchmalkaldischen noch Gelegenheit zu einem leichten 2iege

gegeben. Aber einstweilen bedeutete der Augsburger Abschied die

Vedrohung der vrotestanten mit dem Religionskrieg, sobald die

') Forsch, j. Vrandenb. u. prenß. Gesch. XX, 4?<»f.

') Rank« IU, 220.

') Ran», NI. 2„.

') varin, daß die« nicht ausdrücklich geschah, sieht llante III, 2i:f.
einen große» Polteil für die Protestanten.
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Altgläubigen gerüstet fein und dann die nunmehr jederzeit zu
erwirkende Acht gegen irgendeinen ihrer Gegner herbeigeführt

haben würden.

Fünfter Abschnitt.
Von der Gründung deI schnmlnaldischen Vundeo W ^uni

Suelerer Kelchßtag von 1544.

Die anderthalb Jahrzehnte nach dem Augsburger Reichstag

stehen im Reich unter dem Zeichen des dort beschlossenen „recht»

lichen Arieges", aber noch mehr unter dem des hiergegen ge>

schlossenen Verteidigungsbündnisses der Orotestanten. wenn der
eigentliche Vundesbrief der öchmaltaldischen infolge feines formellen
Zusammenhanges mit dem Vasler Vurgrecht nicht ausdrücklich
von der prozessualen Verteidigung als Vundeszweck spricht, so

is
t davon in den Verhandlungen und Abmachungen der drei

ersten Tagungen der Verbündeten um so mehr die Rede; es war

die nächstliegende Aufgabe des Vundes und zugleich die einzige,
an der alle Mitglieder beteiligt waren, l)

Die bestimmte Verteidigungsstellung der Orotestanten auf
der einen und die fchroffe Wahrung des Rechtsstandpunkts von

^350 durch das Aammergericht auf der anderen 5eite sind die

beiden festen Faktoren in der inneren Reichsgeschichte der folgenden

Zeit, im Gegensatz zu der schwankenden oder mindestens nicht
klaren Haltung des Aaisers. Einen gewissen, allerdings nur

sehr vorübergehenden Höhepunkt, der aber einen Abschnitt in der

Geschichte des Reichstammergerichts bildet, erreichte dies verhält»
nis im Jahre l.54,4,: der Raiser schien den Forderungen der

Orotestanten fast völlig nachzugeben, und das Aammergericht

löste sich auf.
Die erste gemeinsame Aktion der Verbündeten war noch vor

Jahresschluß ein versuch von öchmalkalden aus, den Raiser zum
Einlenken zu bewegen. 5ie baten Aarl, den Rammergerichts-

fislal nicht auf Grund des Augsburger Abschieds „in fachen der

religio» und was dem anhengig" gegen si
e prozedieren zu lassen,

öie beriefen sich dabei einmal auf die kaiserliche Erklärung in

') vaß die gerichtliche Verteidigung der erste Gegenstand des Vundes
war, Hot besonder»» Ranle (III, 222 s., 22«, 220) betont.
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Augsburg, daß das Verständnis der Altgläubigen nur äelensive,

nicht offensive gemeint sei, während doch die Vollstreckung von

Ungehorsamsstrafen und Urteilen in Religionsprozessen tatsächlich
die Gffensive gegen si

e bedeuten würde. Und in rechtlicher Hin»

ficht betonten si
e

ihren alten Standpunkt: die Entscheidung in der

religiösen Frage se
i

vermöge ihrer Appellation gegen den Augs»

burger Abschied an ein Aonzil devolviert, das Aammergericht

also dafür nicht mehr zuständig. ^)

Ulan hatte wenig Anlaß, auf irgendwelche Erfolge dieses
öchrittes zu hoffen. Die entsprechende Vitte war in Augsburg

schroff abgelehnt als ein „unziemlich und ungütlich begehren, daß
seiner Majestät das Recht gesperrt soll werden", „will sein Ult.

ir dies recht und die Hand nicht sperren lassen, dann recht zuthun
und ergehen zu lassen, is

t ir U?aj. höchste obrigkait und hochhält";

wobei die katholischen 5tände mit Recht erklärten, si
e

hätten mit

dem Fiskal nichts zu schaffen. ^
) Aber die äußeren Verhältnisse

waren schon nicht mehr derart, daß eine ähnliche Sprache wieder

am vlatze gewesen wäre. 5o lehnte Aarl am 1,5. Januar I.55I,
die Veantwortung der schmalkaldischen Anfrage vorläufig ab,

instruierte aber Ferdinand, dessen offene Vollmacht vom 1.6. Januar
das Recht zur Reformation des Uammergerichts, zur Absetzung
und Ernennung von Beisitzern und zur Avokation und eigenen

Entscheidung kammergerichtlicher Orozcsse enthielt, jedenfalls

Achtungen und Vollstreckungen wegen ihrer möglichen kriegerischen

Folgen nicht zuzulassen.') Die mainzisch pfälzische Vermittlung

fand freilich den Aaiscr noch im Ulärz entschlossen, vom Augs

burger Abschied nicht zu weichen; aber die Orotestantcn machten

nunmehr die Gewährung ihrer Forderung zur Vedingung der

Türtenhülfe, und so entschloß der Kaiser sich nach längerem Zögern,
den Kurfürsten von der Vfalz zur Zustellung eines Suspcnsions-

gebots an den Fiskal bezüglich seines Vorgehens auf Grund des

') 3<. Dezbr, »53U, bei lvinclelman» 3. 2?o,

') Förftemann, Urfundenbnch zur Geschichte des Reichstag« z» A»gs
bürg II, 775, <8Usf., .85, «n, »<4, N25.

') winckelmann K2, b6, Pol, Corr. II, 5, »5, Vucholh, Gesch. Ferdi'
nands I. IX, <>), lanz, 3taatspapiere zur Gesch. Karls V. «>u („pour oon-
»i<!«r»oioi> au o«ck»»ion lteüquelle» Ion pourloit veuir » emotion» et
^uerre»').

<l?»»ll»n und Sl»d!»n IV, 3, ,0

s^V
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Augsburger Religionsartikels zu ermächtigen, wenn die Vrote»

stanten nicht anders zu Verhandlungen zu bringen seiend)

Durch diese Anweisung an den Fistel wurden natürlich die
Religionsprozesse nicht betroffen, an denen der Fiskal nicht be»

teiligt war, und auch abgesehen davon waren die Protestierenden
von der Wirkung der Suspension auf die Tätigkeit des Gerichts

nicht befriedigt'^), sondern stellten bei den 5chweinfurter und

Nürnberger Verhandlungen (April bis ^uli 1,532) weitergehende
Forderungen, während die Altgläubigen und der päpstliche legal
die Aufrechterhaltung des Augsburger Rechtszustandes in Glau

benssachen und namentlich den Fortgang der Aammergerichtspro-

zesse verlangten.') Der politisch notwendige „Anstand" war unter

diesen Umständen nicht auf dem gerade versammelten Reichstage

zu Regensburg herbeizuführen, sondern nur durch besondere Ab
machung des Aaisers mit den 5chmalkaldischen auf Grund der

Nürnberger Verhandlungen. Von den beiden Gegenständen des
Nürnberger Vertrags vom 2,?. Juli, der Aufrichtung des Reli»
gionsfriedens, des Verbots jeder Gewaltübung des Glaubens

wegen, bis zum Aonzil oder Reichstag, einer», und der „ Anfiel»
lung" aller Vrozefse gegen die 5chmalkaldischen „den Glauben

belangend" anderseits, enthält das kaiserliche Friedensmandat
vom 5. August nur den ersten. Die Einstellung der Religions-

Prozesse glaubte man am kaiserlichen Hofe nicht öffentlich anordnen

zu tonnen, und so erreichten die öchmalkaldischen nur so viel,

daß Aarl eine „Versicherung" zu Händen der beiden vermittelnden

Aurfürsten von Mainz und Vfal; ausstellte, wonach die Vrote»

stanten im Fall eines Religionsprozesses beim Aaiser oder seinen,

ötatthalter um Abstellung des Verfahrens einkommen sollten/)

') 8. Inli, lanz, Korrespondenz Karls V. I, Hyef. (»von» «Huei . . .
s>ue il «, >3»t« «t est en nontre in«,ii» <!e s»ir« pruo«<Ier » leneontre
lieuli p»r leäiet ri»«ll'). — Ranke III, 2<w. lvinllelmann »nf., N?,
>2bf., tanz I, 45b, ^89. 492.
') Pol. Corr. II, ?«f., 83, 9«.
') Pol. toll. II, ^2<>f., <20, <22, <«ff., Rank« III, 29« ff., winckel'

man» ,94, »98 f.
,

24b ff
. — Auf die Entwickelnng des den Religionspro

zeffen zugrunde liegenden materiellen Rechts soll hier nicht eingegangen

werden; vgl. die präzise Insammenfaffnng bei Vrandi, lfist. Ztschr. 9^>
S, 2»«ff.

') tanz, torresponden; Karls V. I, »>8», lvinckelmann 245 ff., Hort-
leder, von den Ursachen de« deutschen Kriegs I, K7ff. (hier und im folgenden
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Gerade in bezug auf die Religionsprozesse war die Unzu>

friedenheit des hessisch>oberdeutschen Teils der Protestanten mit
dem „Religionsfrieden" wohlbegründet, und zwar in doppelter

Hinsicht. Linmal war Grund genug, an der Wirksamkeit, ja

sogar an der Rechtsgültigkeit des kaiserlichen Sistierungsver-

sprechens zu zweifeln. Die Visitationskommission, die im März
<5.^ für die Durchführung der Augsburger Beschlüsse beim

Kammergericht Sorge trug, übermittelte dem Regensburger

Reichstag die Vitte des Gerichts, der Kaiser möge „dem Kammer»

gericht sein freyen stracken tauf, und demselben nichts zuwider
ausgehen lassen, damit sich niemand einiger Rechtlosigkeit zu

beklagen Ursach haben, und gesprochene Urtheil gebührliche

«Lrecution erlangen, und Fried und Recht im heiligen Römischen

Reich erhalten werden möge". Die Visitationskommissare hatten
das Gericht, das schon nach tz 95 des Augsburger Abschieds

ausdrücklich auf diesen, namentlich in Glaubenssachen, verpflichtet
war, nochmals im gleichen Sinne unter Vetonung seiner Unab

hängigkeit, in Pflicht genommen; und als nun die Stände sich
den Wunsch der Visitatoren aneigneten, hatte der Kaiser lebhaft
zugestimmt, wenn auch der betreffende Passus des Reichsgut»

achtens nicht in den Abschied aufgenommen war.^) wenn der

Kaiser mit Rücksicht auf diefe Vorgänge und um die Altgläubigen

nicht zu verstimmen, die Sistierung der Religionsprozessc in einein

geheimen Schriftstück aussprach, das die vermittelnden Kurfürsten

nicht aus der Hand geben durften und das die Schmalkaldischcn

noch dazu für jeden einzelnen Fall darauf verwies, die Einstellung
des Prozesses beim Kaiser zu erwirken, so war der Zweifel be>

rechtigt, ob diese Art der Abhülfe überhaupt wirksam werden
und ob si

e

ohne Zustimmung der Stände gegenüber dem Augs>
burger Abschied als gültig anerkannt werden würde. Und ebenso

bedenklich war die Bezeichnung des Gegenstandes dieser Prozesse.
Die Protestanten hatten den Stillstand aller Sachen „der Religion

halber" verlangt; die kaiserliche Formulierung „den Glauben

belangend" erregte sofort ihr Mißtrauen, da ja nur des Glaubens

nach der Ausgabe oon le»? — in ? bänden — zitiert, außer »« anzdnick

lich die von t«.,», — in einem Vano — angezogen ift!

') Harpplech» V, :»>5f., :«5f., lvinckelmonn :4«. Nick! genau llante
lll.»,f.
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wegen niemand einem Prozeß ausgesetzt sein würde, sondern nur

wegen weltlicher, aus der Religionsveränderung folgender Streit-

fachen.')
Die Religionsprozesse gingen denn auch im August weiter

fort, und als eine sächsische Anfrage (27. August) bei den ver

mittelnden Kurfürsten unbeantwortet blieb, plante man auf
protestantischer Seite zunächst die Anstellung eines ständigen

Sollizitators am kaiserlichen Hofe für diese Angelegenheit, be>

schränkte sich dann aber auf wiederholte Abordnungen und Vor

stellungen an den Kaiser und das Kammergericht, denen sich

schließlich sogar Mainz und Pfalz anschlössen (8., 21.. Oktober,
8. November). Darauf befahl der Kaiser am 6. November und

wiederholt an» 3. Dezember deni Gericht die Handhabung des

Religionsfriedens und die Suspension der Prozesse „die Religion

belangend". Das Kammergericht wandte sich seinerseits vergeb

lich an den Mainzer Aurfürsten als „Cheidingsfürsten", der es

an den Aaiser verwies, und darauf am 3. Dezember an diefen
um Aufklärung, welche Parteien und Sachen in dem Frieden
begriffen seien und ob das wort „Religion" sich auch auf die
Güter und deren Entwehrung beziehen solle. Die Antwort des

Kaisers aus Vologna vom 26. Januar l.533 rechtfertigte nur

zu sehr die Vefürchtung der Straßburger, „es wert dis alles,

dieweil die forcht des Türken, so diesen friden verursacht, hinweg,

bei der kai. mt. und derselben camergericht wenig erschießen"; der

Kaiser erklärte einfach die erbetene Deklaration für überflüssig
und stellte dem Gericht die Entscheidung anHeim, was Religion?»

fachen seien, wobei er durchblicken ließ, daß eine möglichst enge

Auslegung dil richtige sei.^) Damit waren die Protestanten um

') Ivinckelmann 25 1.

') winckelmann 259ff., Pol. Corr. II, ,72, »75f., <?9f., b?5 Anw. <,
Harvvrecht V, 292 ff. Vit entscheidende »teile der Vologneser Antwort lautet
(Harpvrecht V, 200): . . „dieweil ihr aus der partheyen fnrtriig, red und
widerred eigentlich vernommen, was religions» und des glauben« fachen
seyen oder nit, so achten wir euer begehrt declaration für unnothdürftig,

auch in ansehung, daß kein besser erleitherung (Harppr. erleichterung)
darin gegeben werden mag, dann wie es die fachen selbst mitbringen. Es

erstrecken sich auch die wort solcher abred weiter nit, dann allein ans der

religio« und des glaubens fachen, und is
t

sonst ferner in derselben abred

nicht« verleibt, das gerichtliche Handlung berürte, oder zu diesem artikel

dienstlich sey, dezhalb der begerten Abschrift von unnöten," vgl. Rank«
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den scheinbaren Erfolg der Nürnberger Verhandlungen gebracht;
die kurze Vause, die auf ihre Vorstellungen hin in den Religions»

Prozessen eingetreten war, hörte auf, und als Ergebnis dieser
Episode blieb nur die Gewißheit, daß man jedenfalls nicht auf
dem Umwege über den kaiserlichen Hof zum Ziele kommen werde.

3o blieb ihnen nur die Möglichkeit unmittelbaren Vorgehens
gegen das Grgan des „rechtlichen Krieges" selbst.
In Augsburg hatten si

e

schon die Unterhaltung des Gerichts
verweigert.') Im Vezember ^550 einigte man sich in öchmal.
kalden auch über die Haltung, die man den Religionsprozessen

gegenüber beobachten wollte: gemeinsame Vestellung von zwei
prokuratoren , die in jedem Religionsprozeß im Namen aller

Verbündeten als eines enn»ortium «Msäom liti» auftreten sollten,
und gemeinsame Ablehnung der Einlassung auf solche Prozesse,

für die vermöge ihrer Appellation das Aammergericht nicht mehr
zuständig sei.?) 1,551. waren nur vier Reichsstädte, Konstanz
Ulm, Eßlingen und Reutlingen, an solchen Prozessen beteiligt;
beim Abschluß der Nürnberger Verhandlungen waren ötraßburg,
Vremen und Magdeburg und von Reichsfürsten Brandenburg
und lüneburg auf Klage des Vamberger Vischofs und des Vremer

Erzbischofs hinzugekommen; lauter 5achen ähnlicher Art, „us
Ursache da; man etwan closter geöffnet, den Personen herusser zu
komen, ob si

e wolten, erlaubt, derglichen daz etliche ceremonien

pfrunden und stiftungen und andere kirchengebreuch abgestelt und

derselbn Nutzungen renten und gulten, auch etwa mit bewilligung
der stiftspersonen in andere gebreuch verändert, welchs die gaist-

lichen unterstunden mit recht zu widertreibn," wie der besonders

stark beteiligte ötraßburger Rat einmal zusammenfaßt.') Noch ein»

lll, 2^2f. — Respektvoll bezeichne» das protestantische Ausschreiben vom

,2. Nov. ,528 diese Anweisung als dem Nürnberger Vertrag „unsers ve»

fiands etwas ungemeß" (Portleder II. ,294; gegen diesen Ausdruck Vraun
,529, bei l?ortleder I,«45) ,2?).

') Förstemann II, 822 f.

') Pol. torr. II, 2
,

winckelmann 5bf., 289 f. — weiter« verbandlungcn
darüber ,52,: Pol. Corr. II, 25, ^8 Anm. 2, winckelmann ,<><». 29! ff..
Ranke III, 220. — Die Vundesvollmacht der prokuratorc» bei t?arpprech>
V. 205.

') Pol. Corr. II, ?5f,, 82, 9« Anm. ,. K69ff„ b?2, <«8 Anm. », ,»2f..
winckelmann ,5?< Ranke IN, 24, f.
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nial versuchten die öchmalkaldischen mit Vorstellungen bei den ver

mittelnden Fürsten und beim Gericht selbst zum Ziel zu kommen ;

Gegenstand der Suspension se
i

nicht „der glaub und religio«

allein (darüber ihr ohnedas gar nit richter seyn tönt)", sondern

auch „die Personen, güther, und zugehörige anhängige fachen
und condependentien, so des glaubens» und religion-sachen halben

herfließen" wären diese nicht einbegriffen, so „wäre von un-

nöthen gewest, von demselben frieden und stillstand zu handlen,

und ihro kei. mt. vergeblich darum zu bemühen"; si
e

beriefen sich

dafür auch auf den Umfang der re» »oiritu»1e» nach kanonischem
Recht, zu denen alle vfründensachen gehörten. ^) Als alle diese
Bemühungen erfolglos blieben, entschloß man sich auf den

Bundestagen in 5chmalkalden und öpeier, die sich i
n der Haupt,

fache mit den Uammergerichtsbeschwerden beschäftigten (Juni
1555, Januar I.55H), in Verfolg einer schon l.552 von 5traß»
bürg ausgegangenen Anregung zu dem letzten Mittel, zu der
Ablehnung des Gerichts als befangen. Das am 7,0. Januar
1,554 in der kammergerichtlichen Audienz von den Vundesproku»

ratoren übergeben? Instrument rekusiert den Richter Grafen Adam

von Veichlingen und den „NIehrteil" der Veisitzer für alle Reli»

gionsfachen und was diesen pr»eoi»e oder ennsuoutive anhängig

sei, als „argwöhnisch und parteiisch". Der Vorwurf der Ve-
fangenheit wird begründet mit der oft betätigten papistischen

Gesinnung des Richters und mit den Vropsteien und Pfründen
oder anderen geistlichen Veziehungen der Veisitzer; die protestie

renden erbieten sich zum Nachweis dieser Verdachtsgründe vor

einem Schiedsgericht. Das Aammergericht lehnte nach längerer

Verhandlung die Annahme der Resolution ab und beantwortete

si
e mit energischerem vorgehen in einigen Religionssachen.^)

>
) Harpprecht V, 2U, ff., Pol. Corr. II, ,«5 Anm., Ranke III, 352 f.

') Pol. Coli. II, >?5— <?8, <8», 2N^ff„ 205, »,?I, Harpprecht V, 2>off.
Der Veschränknng der Retusation auf die Religionssachen hatten Hessen
und Ztraßburg widersprochen, die hier wie sonst ein radikalere« vorgehen

wünschten. — Der Nürnberger Vnndestag (Mai >52^) schrieb noch einmal
an Gericht und Kaiser und machte erfteres für alle weitere» aus seiner
prozeßpraris entspringenden Konflikte verantwortlich (Pol. Eorr. II, 20s
Anm. ;). — wenn Ranke (III, 255) „das Gericht, das noch allein die
Einheit des Reiches repräsentierte, von einem großen Celle der Stände

verworfen" werden läßt, so is
t dabei wohl die Veschränknng der Rekusation

auf die Religionssachen übersehen. — ver seitdem typische Verlauf der Reli»
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Line neue Phase des Streits leitete der würtembergische
Feldzug ein. Im «üadaner Vertrag (29. Juni) versprach Ferdi»
nand, nachdem bezüglich des Nürnberger Stillstands ein Nliß>
verstand vorgefallen sei, für die Abstellung der Aammergerichts»

Prozesse „zur Lrhaltung solches Friedstands, wider die, so darinnen

benannt sein", und für die Einstellung der bisher eingeleiteten

Prozesse zu sorgen, iedoch mit Ausschluß der Sakramentierer,

Wiedertäufer und aller anderen neuen unchristlichen Zeltens)
Allerdings war wieder nicht gesagt, was Religionssachen seien,

sondern auf den gerade streitigen Nürnberger Frieden verwiesen;

aber die Protestanten beruhigten sich, „indem das sich tön. mt.

verpflichtet hat, obwohl uf berührten nürnbergischen frieden
etwas mißverstand

—
welcher mißverstand eben des kammer»

gerichts gegenfürwendung gewest — fürgefallen, soll er doch
aufgehoben seyn". Und ebenso suchten die Fürsten die ober»

ländischen Städte darüber zu beruhigen, daß si
e

nicht mit den

Sakramentierern gemeint seien.') Aber der Fortgang der Pro
zesse trotz gegenteiliger Weisung des Rönigs (H

. Juli), zumal
gerade gegen die oberdeutschen Städte, belehrte die Schmalkaldi»

schen bald, wie auch dieser Frieden gemeint war. Ein Tag
der oberdeutschen Städte in «kßlingen (November) wandte sich

deshalb an Uursachsen und Hessen, die ihrerseits durch Vevoll»

mächtigte den Aönig nochmals um Stillstellung des Gerichts,
im Falle des Ungehorsams des letzteren aber wenigstens um

die schriftliche Zusicherung kaiserlichen und königlichen Schutzes

gegen etwaige Lxekution bitten ließen.') Vbwohl Ferdinand als»
bald (6

.

Januar 1,535) durch einen eigenen Vrator das Kammer»
gerichl anhielt, die Nürnberger und Tadaner Abmachungen zu
beobachten, wuchs die «Lrregung über die Fortdauer der Prozesse
unter den Protestanten weiter; wenn Philipp auf der einen
Seite warnte, die Städte sollten „nit har under wollen schlagen,
nit umb Neinfueg liederlich fachen, so nit on alle mittel reli^ioni»

gionsprozeffe — Verweigerung der Einlassung der Veklagte» und vorgehe»
in «ontuinaeikin — charakterisiert bei Harpprecht V, ,05. In einigt»
größeren 3achen finden sich in den Akten noch besondere Refutationen.

') Hortleder I, «»».

') Ranke III. 2^f., Pol. Corr. II, 2,:.

') Pol. l«ll. N. 225ff., 22?ff., 2H0ff., winckelmann, Ztfchr. f. Kirchen-
gesch. XI,22,f.
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seien etc., irrungen und beswerden machen, bannt mans im

andern nit entgelt", so gab er in denselben Tagen (Juli <535)
doch auch dem königlichen Hof zu bedenken, daß das vorgehen

des Aammergerichts in den evangelischen Städten leicht zu ähn

lichem Aufruhr führen könne wie dem in INünster.') Aber
sogar Aurfürst Johann Friedrichs Reise nach Wien hatte ledig

lich ein nochmaliges versprechen des Stillstands der Religions

prozesse „inhalt des Nurnbergifchen und (üadanischen Vertrags"

zum Ergebnis, das der Aönig durch eine entsprechende Anwei

sung an das Aammergericht vom 2H. November einlöste, ohne
damit den bisherigen Stand der Dinge zu verändernd) Der

Aurfürst mußte sogar durch scharfe Drohungen erzwingen, daß
wenigstens die in der Anweisung enthaltene Veschräntung auf
Sachen, die vor den wiener Verhandlungen angefangen seien,

fallen gelassen wurde; und eine daraufhin vom Aammergericht
an Johann Friedrich gerichtete Zusicherung besagte zweideutig
oder vielmehr unzweideutig, es werde sich wie bisher dem Recht
und den Grdnungen des Reichs gemäß erzeigen.') wie gering
der protestantische «Lrfolg in diesen Jahren wirklich war, zeigte
neben der Haltung des Gerichts vor allem die des Aaisers.
«Line nochmalige Anfrage aus Speier nach der Rekusation hatte
er ebenso beantwortet wie die vorhergehende, „das ir mt. sich
beschwere, das solich fachen uf ir mt. geschoben werden wollen,

sondern si
, als die eigenschaft der fachen wol wissen werden, ein

solichs wol erkennen können"*); und jetzt erließ er gleichzeitig
mit den wiener Verhandlungen ein Schreiben an die Schmal-
kaldischen, das mit scharfen Worten ihre Gewalthandlungen

gegen Andersgläubige und ihre in dieserhalb erhobenen vro-

>
>

Pol. Coriesp. II. 25,, 259, 27? f.
,

282—289, 293 f.
,

295 Anm, 5,

') Der Erklärung des Kurfürsten auf dem folgenden Vundestage zu
5chmalkald«n, der Aönig habe die 3uspendierung aller Sachen zugesagt, die

„von den ftenden, in dem friden begriffen, für religionsachen vertadigt
würden", entspricht nichts im Wortlaut der Urkunde vom 20/22. November

selbst, Pol. Corr. II, 2<«, 220 u. Anm. <. — vgl. winckelmann a. a. G
3. 22! ff., namentlich gegen die Annahme Rankes, in Wien sei der Nürn»

berger Frieden erweitert, und gegen dessen Überschätzung der diplomatische»

Erfolge der Protestanten (vgl. Ranke, Vtsch. Gesch. IV, 52 ff., Päpste I. 79 f.).

') winckelmann a. a. V. 3. 22« f.

') Pol. Corr. II, 2«,.
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zessen geltend gemachte Anrede, es handle sich um Religions»

fachen, mißbilligtes)

Auf protestantischer öeite bereitete man sich schon auf die

äußersten Möglichleiten vor. Zu öchmalkalden, wo im Dezember
1^535 die Erneuerung und Erweiterung des Vundes stattfand,

beschloß man, dem Aammergericht bei weiterem prozedieren
mit einem öffentlichen Ausschreiben gegen sein Verfahren zu

drohen, bei Erkennung von Acht und Exekution aber jeden voll»

strecker vor der geschlossenen Gegenwehr des Vundes zu warnen. ^)

Man wandte sich an den Aönig, namentlich wegen einer lin>
dauer Streitsache, in der es sich lediglich um Abstellung der

Messe handelte; Ferdinand lehnte deren Einstellung im Wider,

fpruch mit der vorher gegebenen Versicherung unter Verufung

auf den ursprünglichen Wortlaut der wiener Abmachung ab,
der sich nur auf vor den wiener Verhandlungen eingeleitete

Prozesse bezog.') Zudem verweigerte er die Verlängerung der

5uspendierung über die in Wien vorgesehene Frist von einem

)ahre hinaus und verwies die protestierenden deswegen an den

Aaiser. Der Aaiser hatte inzwischen seinen Drohungen von»

November eine Veteuerung seiner Friedensliebe folgen lassen
söavigliano, 7. )uli l.536), die die Protestanten mit einer
erneuerten Veschwerde über das Aammergericht beantworteten.

Eine Gesandtschaft der Evangelischen an den Aaiser kehrte im

Herbst >,5?h unverrichteter 5ache mit der Antwort zurück, der

Aaiser werde seinerseits den Vizekanzler Matthias Held nach
Deutschland senden; immerhin erfuhr si

e von diesem schon, daß
der Aaiser den Stillstand nur auf reine Religionssachen „one
allen anhang noch interpretation" erstrecken wolle.*)

Auf dem Vundestage zu öchmalkalden <Februar bis März
1,53?) verkündete Held offen als Willensmeinung des Aaifers,

') Neapel, 20. November ,52,, Pol. Corr. II, 240. — während des
Jahres >525 geh» eine Korrespondenz zwischen Gericht und Kaiser hin und
her, wie das Gericht die kaiserliche und sein« eigene Autorität gegen die

protestierenden wahren solle, die mit einer Anweisung Karl« zu energischem
vorgehen gegen die Advokaten und Prokura»««!! — ebenfalls vom 20. Nov. —

schließt. Gott. (^os. lü»t, 557 X Vl. 278, 2?o, »99, 220 >
>
.

') Pol. Corr. N, 222 f.

') Pol. Cell. II, 24»f., 2K>, 275, 288f., 295 Anm. ,, Haipprecht V, 272.

') winckelmann a.a.O. 3. 227 ff.. Hortleder II. ,299.
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was nur die Mißtrauischeren schon immer hinter seiner Haltung
vermutet hatten. Er nahm für das Rammergericht die unab.
hängige Entscheidung in Anspruch, was Religionssachen seien,

bestimmte deren Vereich dann aber selbst im 5inne der bisherigen

Praxis des Gerichts. Die Versammlung war „wie vor den Aopf
geschlagen"; vergeblich trug si

e alle Argumente für ihre bisherige

Stellungnahme zusammen, namentlich den Hinweis darauf, daß

si
e dem Aaiser ja eine Auszählung der von ihnen als Religions»

fachen in Anspruch genommenen Prozesse eingereicht hätten, und

daß nach der Heldschen Auffassung der Religionsfrieden bezüglich

des Aammergerichts inhaltlos sein würde, da es Religionssachen,
die es auch nach seiner und des Aammergerichts Meinung sein
müßten, gar nicht gebe. Als Antwort verlangte er im Namen
des Uaisers noch eine ausdrückliche Zusicherung, sich dem Nürn
berger Frieden entsprechend zu verhalten, auch dem Aammergericht

gegenüber, damit der Uaiser seinerseits bei diesem das Nötige

zur )nnehaltung der Nürnberger Abmachungen vorkehren könne.

Darauf konnten die Protestanten nur erwidern, daß si
e in Reli-

gionssachen dem Gericht nicht gehorchen und etwaiger vollstrek-

kung gemeinsam begegnen würden, l)

Die oft erörterte Frage, ob Helds Auftreten feiner Instruktion
und den Absichten der kaiserlichen Politik entsprach, kann hier
dahingestellt bleibend) Jedenfalls wirkte es derart auf die Pro»
testanten, daß si

e erklärten, der Nürnberger Friedstand sei dadurch

mehr aufgehoben als bestätigt, und daß si
e

Cürkenhülfe und

Aammergerichtsunterhaltung verweigerten, während Ferdinand
den Kaiser auf die Vedeutung des Aammergerichts als einziger

Reichsinstitution und auf die Gefahr aufmerksam machte, daß
die tutheraner sich unter dem vorwande, anders kein Recht finden

zu tonnen, ein Haupt wählten.')

während Held i
n der nächsten Zeit in 5peier die 2eele der

weiteren Tätigkeit des Rammergerichts und zugleich des Nürn>

') Hortleder II. »222ff., Pol. Corr. II. 4«>,ff.. Ranke IV, ?,ff.. Neide,
bist.- pol. Vlötter LH, 722 ff.. '25.

') vgl. H
. Meinardni, Forsch. ;. dtsch. Gesch. XX, 5>«ff., Heide a, a. V.,
und über Held überhaupt AVViogr. XI, 6«2f., Ann. d

.

hift ver. f. d
. Nieder»

rhein 25 ö. »2>ff.< «knnen, Gesch. 0. RSln IV, z^nff.

') H
.

Vaumgarten, v. Itschr. f. Geschichtswissensch. VI, 282, Geschichte
Karls V. III. 2U2f.
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berger Vundcs (1,0. Juni l,5"i8) war, der auch die alsbaldige
kriegerische Vollstreckung kammergerichtlicher Urteile bezweckte,

wurde auf protestantischer Zeile ein energischeres vorgehen und

von einzelnen ständen, namentlich von 5traßburg, eine Rekusation
des Kammergerichts in allen 5achen angeregt. Nach längeren

Verhandlungen auf den Vundestagen zu Vraunschweig und «Lisenach
und nach einer Fülle widersprechender Gutachten blieben aber 2Nin°

den und Frankfurt mit speziellen Rekusationen allein. ^) Ver Vund

beschränkte sich auf ein gedrucktes Ausschreiben gegen das Kammer«

gericht, das eine mit den wichtigsten Urkunden belegte Geschichte
der Frage der Religionsprozesse zwischen Vund, Kaiser und Ge

richt enthielt, das Kammergericht für etwa aus seiner Praxis
entstehenden Krieg und «Lmpörung verantwortlich machte und

für den Fall eines Vollstreckungsversuchs die Gegenwehr des
Vundes androhte.') Vie öffentliche Meinung trat gewissermaßen
in die Rolle der letzten Instanz, an die nach protestantischer An>

schauung seit l,5>s> die Glaubenssache von, Kammergericht de«

volviert war; man appellierte nunmehr an sie, da vom Reichs»
tag wie von dem gerade abgelehnten päpstlichen Konzil nichts

zu erwarten war. Jedenfalls machte die 5chrift großen <Lin>

druck.') Und auf katholischer öeite zeigte sich Ferdinand weiter

entgegenkommend; als der Kaiser sich zu Joachims II. tiefster ver»
stimmung weigerte, die erste vrozeßfache, die sich gleich an die

Anfänge der kurbrandenburgischen Reformation anschloß, zu
suspendieren, sorgte der König wenigstens für vorläufigen 2till>

stand, um ihn nicht den öchmalkaldischen in die Arme zu treiben. *)

Auch von kaiserlicher öeite trat eine fühlbare Wendung
ein. In Rücksicht auf die allgemeine tage und gegenüber der an»
griffsbereiten ötellung der Protestanten wurde Helds volitik fallen

') Hortleder II, ,258 ff., Pol. Co«. II. ^72 ff., 58, f.
,

5»5> l«7 Ann». ,,

523 f.
,

52« ff., 542 f.
, Rante IV, 77 ff.

') ,2. November ,55». Häufig in gleichzeitigen Alte»; auch bei Port-
leder II, <2»q. — Auch lateinisch, De iyiv.»ti» proo«»«ibn« ^uäieii (!»mern«
Imperiali« prot««t»tio et petitiu krineizm» et coeterorum oontoeller»-
torum etc. Viteder^»«, <3. rik»,!!, <558 (ans dem litelbolzschnitt versinken

die Ägypter im Roten Meer).

') Nuntiatnrberichte I, 2 3. 222, 2:5 Anm.

') Nuntiaturberichte I, 2 2. 27 l, 274, vgl. I, 5 2. 582 ff., 588, Forsch,

z. brandend, u. preuß. Gesch, XX, ^80.
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gelassen, wenn si
e überhaupt jemals den kaiserlichen Absichten

entsprach; der Lrzbischof von lund, der in den deutschen An»
gelegenheiten an seine stelle trat, schloß am 1^9. April >5,^9 den

Frankfurter Anstand, der den sämtlichen zur Zeit evangelischen
ständen Einschluß in den Nürnberger Frieden und Suspension
der von ihnen namhaft gemachten Religionsprozesse zunächst

für sechs, im Fall kaiserlicher Ratifikation — die nachher aus»
blieb für fünfzehn Monate gewährte. ^) so war wenigstens

für einige Zeit endlich ein klarer Rechtszustand geschaffen; der

Lrzbischof entbot Uammerrichter und Veisitzer nach Mainz und
verpflichtete si

e

auf den Anstand, was den Assessor Vraun nicht
hinderte, diesen alsbald aus den verschiedensten Gründen für
nichtig und für das Gericht unverbindlich zu erklären, selbst wenn

er von Aaiser und ständen ratifiziert würdet) Allerdings wurde

er sehr verschieden beurteilt; auf päpstlicher seile war man aufs

höchste entrüstet und suchte die Ratifikation beim Raiser zu hinter,
treiben ')

,

und in ähnlicher Wertung des Erfolges fand Philipp,
es se

i

dem Kaiser „spottlich genug, das Recht zu stopfen, da

wir wahrlich eins Ceils Religionsachen haben, die sich zur
Religion reimen, wie ein Hase zu einem Pauker", während Vucer

umgekehrt in der befristeten Gewährung eines vermeintlich schon be

stehenden Zustandes eine Niederlage der Protestanten sehen wollte. *)

jedenfalls begannen nach Ablauf der sechs Monate die
Rcligionsprozesse von neuem ')

, und neben einer literarischen Fehde

zwischen Vucer und dem Assessor Vraun, die großes Aufsehen
erregte"), ging eine populäre Entrüstung über das Gericht her,

') Hortledcr I, l2b, Pol. Corr. II, 5l»,f., K27, Ranke IV, 92 ff.

') Hortleder, von Ursachen (>K45) >26f., <4«.

') vgl. überhaupt Nnntiaturberichte I, 5 5. ,20 Ann»,, >52 Anw.,
55<lf.. 4?!, 4?, f.

. ,79, 4«,. 4Zoff., 497ff., 503ff-, 522. Rank«, Päpste
III, 42', Meinardu« a. a. <v. K22 ff.

') Philipp an Vucer 24. Juni »229, Vriefwechsel des landgrafen
Philipps des Großmütigen mit Vucer (hrsg. v. lenz) I
, 8?. Vucer 2U. April,

I, 78. — Radikalere dachten schon damals an völlige Abschaffung de« <3e>

richts: Pol. Corr. II, 559.

') von Reichsfürsten waren jetzt beteiligt wachsen, Hessen und würrtem»

berg, von Städten straßburg, «kßlingen, Ulm, lindau (Vriefwechsel Philipp« I,

4?4, Pol. Corr. II, «74, III, <K, 4«, Y6ff.< >72).

°) vgl. darüber paulu«, Hift. Jahrb. d
.

Gö'rres'Gesellschaft XIV, 5, 9 ff
.

—
<529 erschienen von Conrad Crewe von Frideslenen (Vucer): Etliche
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namentlich gelegentlich der Goslarer Acht.') Auf der Hagenauer
Versammlung l^uni 1,3^0) waren die Gegensätze zwischen den

beiden Religionsparteien nicht zu überbrücken^), und der Aaiscr
war auch zu einer Einwirkung auf das Aammergericht nicht zu
bewegen. Held war in 5peier noch immer die maßgebende

Persönlichkeit, aber Naves und der Erzbischof von tund miß-
billigten seine Rolle den Protestanten gegenüber lebhaft und ver

sicherten, daß er nicht in, kaiserlichen Auftrage handlet)
Der Regensburger Abschied von >.5H>, brachte endlich aus

drücklich die so lange geforderte Suspension der vrozesse und

Achtserklärungen, deren «Ligenschaft als Religionssachen bisher
streitig gewesen war. kaiserliche Aommissarien, eventuell der

liaiser selbst, sollten feststellen, welche 5achen dazu gehörten/)

Den Alagen der protestantischen ötände über die Vesetzung des

Aammergerichts gab eine kaiserliche Deklaration vom gleichen

Cage (29. ^uli) statt, indem si
e Verpflichtung der Beisitzer auf

gesprech anß Götlichem und geschribnen Rechten vom Nürnbergischen Fride»
stand , , , , Z. T. dagegen lichtet sich Vranns gleichfalls anonymes ,,Ge»

fprech aines Hoffraths mit zwaien Gelehrten 5
. von dem Nur»

beigischen Friedstand» etc." (ohne Vrt und Jahr, Ende > 559 ; bei Hortleder,
von Ursachen etc. IKZ5 5, 52^ ff.). Vncer erwiderte unter den, frühere»
Pseudonym in einem Vialog „von Rirchengiitern" (Freibnrg sA»fa»g) t5^u,

Hortleder 2. <2<5 sder zweiten, nach 2«»4 beginnenden Zähln»g)ff.), »nd
als lvaremund luithold, „vom lag zu liagenaw" (lvibelspurg >

.

3ept,

>5^o, a a. <D. 5. <?<ff.)< während Vraun ebenfalls im Herbst antwortete:

„Etliche gespräch, abermals zwüschen dem Hoffrathe und den zweyen Ge

lehrten , . . gehalten. Nemblich <
) Ain öchutzrcde wider etliche falsche

Nachreden und Calnmnien
"
(Hortleder s. 2li«ff.). — Der Schriften»

Wechsel if
t gewissermaßen die Fortsetzung des mit dem protestantische»

„schmachbüchlein" von 1,528 begonnenen Appells an die öffentliche Mei
nung in der Frage der Religionsprozesse. — In diesen Zusammenhang
gehört auch die in dieser Zeit häufiger werdende Anschlagnng kaiserlicher
oder lammergerichtlicher ladungen, Mandate und Urteile, um de» Gegner

„bei dem gemeinen Mann z» verunglimpfe»" (Forscb, 5. dtsch. Gesch. 2',
S. ?«f.).

') vgl, die Verse bei V. schade, Satiren und Pasquille aus der Refor-
mationszeit I t<855) 48— 5<.

') Ranke IV. ,2?f„ VI. ^<^ff.

') Pol. Corr. III, <>5Anm. 2, Vriefwechsel Philipps I, qnu („viev»b«n
am Uammergericht" : so der Erzbischof), Ranke IV, 524, 1,^.

'> 88 2?f des Abschieds. Die Goslarer »nd Mindcner Acht und der
-traßburger Rarthäuserprozeß waren schon vorher suspendiert. Pol. Corr.
III, <?», ^?8. Ranke IV, ,??.
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diesen Abschied verhieß, die Präsentation evangelischer Veisitzer
gestattete und sämtlichen ständen freistellte, gelegentlich der

nächsten Visitation ihre Veisitzer zu beurlauben und andere statt
deren zu präsentierend) In 5peier (Frühjahr 1.5^2) gingen si

e

in ihren Forderungen weiter, erreichten eine Lrstreckung der

Regensburger Suspension im Abschied sauf die Dauer von fünf

Jahren vom Ende des Türkenfeldzugs an) und eine Vestätigung
der Regensburger Deklaration durch Ferdinand, während ihre
Forderung, künftig alle Geistlichen vom Gericht auszuschließen,

abgelehnt, und ihr Verlangen seiner völligen Neubesetzung nach
den, Vorgang der Erneuerung des Regiments 1^524 auf die

Visitation verwiesen wurde. Diese Visitation wurde darauf ein

geleitet, dann aber durch einen kaiserlichen Vefehl plötzlich sus»
penoiert (Juni 1,5^2), so daß den Orotestierenden nur die Mög
lichkeit blieb, dem Gericht Abschied und Deklaration von >,5H2

notariell insinuieren zu lassen, was das Gericht mit der «krklä»

rung, wie bisher unparteiisch seines Amtes walten zu wollen,

auf seinem „wert und Unwert" beruhen ließ.') Die vrote
stierenden, die so unvermutet um die Verwirklichung des kaiser»

lichen Versprechens gebracht und durch das fortdauernde „Rasen"
des Gerichts erbittert waren, tonnten sich zunächst nicht einigen,

ob man nun feine völlige Umstoßung anstreben, es nur rekusieren
oder auch nur die Cürkenhülfe deshalb verweigern sollte.')

Immerhin ging unter dem Drucke dieser Verhältnisse schon ein
großer Teil der Veisitzer ab, darunter der vielleicht intransigenteste,
Uonrad Vraund) Entscheidend wurde dann das vorgehen des

Gerichts mit Ulandaten und ladungen gegen die öchmalkaldischen
wegen des Urieges gegen Heinrich von Vraunschweig.

An,

') Hortled« I, 255, vgl. das. 20? f.
, II, ?»2, Pol. Corr. III, ,2« f., ,?e,

Vriefwechsel Philipps II, ?, III, 8b, ,2». — vie Zulassung protestantischer
Gerichtspersonen war eine seit <522 immer wieder erhobene Forderung;
um so nachdrücklicher verfolgten das Gericht und die Visitationen jede

pro»eftan«ische Neigung in ihrem tlreise. Pol. Corr. II, >2ef., >2N, <22, 5K5
Anm. 2
, III, »»es., Harpprecht V, 120, 229s., ,29s.

') Harpprecht V, ^uff., 28usf., Pol. Corr. III, 2?, Anm. 4. — llarl
an Johann Friedrich, valladolid ?.Mai »552, Heidelb. 0>H. ?»>. Uerm. 594
Vl. 78.

') Pol. Corr. III, 2?» Anm. 4
,

280; Vriefwechse! Philipps II, yo, III,
2N2 ff., 255 ff., Polit. Rorresp. des Herzogs und Kurs, Morih I

, 502 f.

') Vriefwechsel Philipp« II. «>o, Nift. Jahrb. XIV, 552.
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H. Dezember I.5H2 ließen Johann Friedrich und Philipp als
Hauptleute des Vundes in einer bisher vermiedenen Sprache die

Personen, „so diser zeit sich vermeynter weis anmaßen das keyser»

liche lüammergericht zu besitzen," als verdächtig, seit der Regens»
burger Deklaration unzuständig und seit dein Unterbleiben der

Visitation zu Unrecht im Amt befindlich für alle Streitsachen
aller Vundesverwandten rekusieren.^) Der erste, allerdings an eine

suspendierte Acht anknüpfende und politisch sehr unglückliche ver>

such Heinrichs von Vraunschweig, den „rechtlichen Arieg" einmal

durchzuführen, hatte nur einen leichten 5ieg der öchmalkaldischen

zur Folge und leitete zugleich den einstweiligen verfall des gericht»
lichen Vrgans dieses rechtlichen Arieges ein.
Der Nürnberger Abschied vom 23. April I5H3 kam den

siegreichen Protestanten weit entgegen, indem er die alsbaldige

Visitation anordnete und das Aammergericht für alle öachen,
an denen die Protestanten beteiligt wären, suspendierte, wofür

kaiserliche und königliche Aommissarien einzutreten hätten. Aber

si
e verlangten jetzt mehr: völlige Neubesetzung oder doch wenig»

stens Aufnahme der Regensburger Deklaration in den Abschied ;

als die Gegner darauf erklärten, lieber solle das Recht zugrunde

gehen, protestierten si
e gegen den Abschied. 2) Auch die im

Vttober zusammengetretene Visitationskommission löste sich auf
Grund desselben Streitpunkts auf, da die protestantischen Mit»
glieder die Verücksichtigung der Regensburger Deklaration nicht

durchsetzen konnten und daher ausschieden.') Und als endlich
im folgenden Jahre der Aaiser in der Not der Umstände den
protestantischen Forderungen nachgab, den Augsburger Abschied
und das gemeine Recht in Religionssachen gegen die Protestanten
suspendierte, ebenso wie die Religionsprozesse selbst, die ver>

wendung kirchlicher Güter für kirchliche Zwecke (auch Schulen,
Armenpflege, Hospitäler) ohne Rücksicht auf die Religion ge>
stattete, und für den nächsten Reichstag neue Präsentationen für
den ganzen Vestand des Aammergerichts und für die präsen«

') Pol, Corr. III, 220 Anm. 2, 22« Anw. 2, 255 Anin. >, liortleder

II < 202 ff. Auf die Rcrusation hin lichtete »mn sich in öpeier ans Ab-
bruch ein, die profuratoren verringerten ihre Haushaltung, Kastrow wurde

von seinem Dienstherr» entlassen (öastrows leben, Hrsg, 0. Mohnike I, 22?).

'> Harpprech» V, ,4?ff., Pol. Corr. III, 2;>»f,, Verl. Arch Rep. <c»Nr. s.

V Harpprechl V
,

,,'., ff., 299 ff.. Pol. Corr, III, q».
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tierten neben der katholischen die protestantische «Lidesformel

zuließ, da versagten die Altgläubigen ihre Zustimmung zu

diesem Teil des Abschieds und stellten dem Kaiser nur anHeim,

ihn insoweit aus eigener Machtvollkommenheit anzuordnen. 5«

kam man auch zu keiner «Linigung über die weitere Unterhaltung
des Gerichts, sodaß dessen tatsächliche Auflösung die nächste
Folge des Abschieds war; der Kaiser behielt sich lediglich vor,

für die laufenden Geschäfte den Richter und einige ihm zuzu<
ordnende Veisitzer selbst zu unterhalten. ^) Die Protestanten

hatten die Gewährung ihrer wesentlichen Forderungen erreicht,

„Rechtsgleichheit in Hinsicht der Gesetze sowohl wie der Richter",
und unter diesen Umständen war keine der beiden Parteien leb>

Haft an dem Bestände des Gerichts interessiert, wenn der

Kaiser den Rest des Gerichts auf eigene Rosten übernahm, so
lag dem vielleicht schon damals die wenige Jahre später ver»

wirklichte Absicht zugrunde, das Gericht wieder einmal in seine

Hände zu bekommen, und in bezeichnendem Gegensatz gegen die

Zeit Maximilians wurde keine stimme für die von der Reform»
partei mit so viel Mühe durchgesetzte Unabhängigkeit der höchsten
gerichtlichen Instanz vom Hofe laut.

Die Jahre des schmalkaldischen Vundes sind zugleich die

Jahre der größten politischen Vedeutung des Reichskammer»
gerichts. Auf den Tagungen des Vundes is

t

seine Tätigkeit

stets einer der wichtigsten Verhandlungsgegenstände, oft der

einzige, und der Kampf um die Religionsprozesfe steht im Mittel»
puntt der inneren Reichsgeschichte dieser Zeit. Keine Vedeutung

in dieser Periode is
t

deshalb freilich noch nicht ganz leicht zu

bezeichnen. 5ie lag sicher nicht darin, daß der Schutz feiner
Religionsprozesse das Vordringen der Reformation stark gehemmt

hätte; das war schon durch den zufälligen und vereinzelten

Charakter dieser Prozesse ausgeschlossen.^) Größer war der

allgemeine politische Druck, den seine Rechtsprechung auf die

protestierenden übte; seine Achtungen und Vollstreckungsmandate

bildeten eine beständige Kriegsgefahr, die je nach der politischen

>
)

Abschied von 3pcier »u. Juni »5^ ßij«2ff„ siarpprcch! V, »58 ff.,
425 ff., Ranke IV, 2U?, 2«?, 2, »ff.

') 3. oben 3. »42 f.
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tage akut werden zu lassen jederzeit in seiner Hand war
— gegen

diese Vedrohung richtete sich die rechtliche wie die kriegerische
Verteidigungsstellung des Schmaltaldischen Vundes.^) Aber tat»

sächlich hat es diese von ihm befürchtete Rolle doch nicht gespielt
— die Goslarer Acht war ja vor ihrer Vollstreckung durch
Herzog Heinrich schon suspendiert

—

, sondern nur die Ron»

solidation der Vedrohten beschleunigt. Seine eigentliche Vedeutung

in dieser Zeit liegt noch mehr auf verfassungsrechtlichem Gebiete,

wenn dein Gericht auch schwerlich ein Vorwurf aus seiner
Stellungnahme gemacht werden kann, so setzte es sich in den

Religionsprozessen doch in entschiedenen Widerspruch zu dem

Reichsrecht, wie die Protestanten es seit l.53!, verstehen mußten,

wie man auch die geschilderten Winkelzüge Aarls und Ferdinands
in der Frage der Religionsprozesse seit diesem )ahre beurteilen
mag^j! es handelte sich doch stets darum, daß den Protestanten
eine Sicherstellung gegen das Aammergericht verheißen und daß

diese Verheißung dann von dem Gericht nicht so anerkannt

wurde, wie si
e bei ihrer Abgabe hatte verstanden werden

müssen. Und diese sich immer wiederholende Enttäuschung is
t

nicht ohne Folgen geblieben. Die Protestanten traten als loyale
Untertanen des Kaisers in diese Periode ein, wie der Streit

um widerstandsrecht und leidenden Gehorsam zeigt; in der

Fülle der theologischen und juristischen Gutachten und Bedenken
der Zeit hierüber und über die damit zusammenhängenden
Grundfragen des Reichsrechts tritt ihr, man möchte sagen,
rührendes legalitätsbedürfnis ') ebenso stark hervor, wie in der

politischen Haltung namentlich des sächsisch nürnbergisch-branden.
burgischen Flügels der Schmaltaldischen. Nur aus der fort-
schreitenden bitteren Enttäuschung dieses Teiles der Protestanten,
der das Recht des Reichs um keinen Preis brechen wollte und

') Veutinger stellt > ,55 Krieg und AnNage beim Reichsrammergerichl
gleich alz politische Gefahren seilen« der Feinde Augsburgs im Falle der
Einführung der Reformation (lv. Hans, Gutachten und Streitschriften über
das ^u» relorm^uäi des Rats vor und während der Einführung der ofn>
ziellen llirchenreform in Augsburg Ii>)n,, leivz. vifs,) 3. <2).

') <5>» drängt sich dem Reichsviieranzler 3eld der vergleich dieser

Susvensionsvraxi« mit einem Vallspiel auf, das mit dem Reichsrecht getrieben
werde: Vrusfel, Vrief« und Arte» zur Gesch. d
.

>b. I^lb.. I V
,

»:^.

') vgl. auch die Vrmerlungen bei Ranle 1,24 f.. und III, <2?ff.» IV. 5 ff.
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sich spätestens seit 1.53». in den Fragen, die den Gegenstand der

Religionsprozesse bildeten, wieder im Einklang mit dem Aaiser
wußte, über die Praxis der Reichsjustiz is

t der immer steigende
Groll der Protestanten zu erklären, der sich gerade gegen das
Uammergericht wandte. Es is

t

verletztes Rechtsgefühl, das in

tuthers scharfen Worten über die „Teufelshure" in 5peier zum
Ausdruck kommt^), und Vucer sucht für diesen Widerspruch
des Rechtsgefühls mit der Rechtspraxis eine Erklärung, indem

er erinnert an „Gottes, der natur und das alt frei frenckisch
recht, das Gott deutscher Nation gegeben hat, si

e aber nun eine

lange zeit übel helt und bewaret"; das römische Recht dagegen,

das von dem „doctorgericht" angewandt wird, stammt von den

römischen Despoten, und „nach diesen rechten stellen und treiben

die camerbeisitzer alles in des keisers handt".^) In der
Entwicklung, die von der Auffassung des Reichs als eines rein

rechtlichen und rein herrschaftlichen Verbandes
— einer Auf

fassung, an der die Reichsreform nicht das mindeste geändert

hat und die zur Zeit der Reformation sich immer wieder mit

elementarer ötärke durchsetzt
—
zu seiner späteren Stelle als

wesentlich politisch empfundener Konföderation führt, hat diese
Enttäuschung des Rechtsbedürfnisses der Protestanten eine große

') In der vermahnung zum Gebet wider den Türken ^5^< : „das
kaiserlich Uammergericht, siehe, welche eine Teufelshure da regiert, so es

doch sollt als ein göttlich Kleinod in deutschen landen ein einiger Trost sein
allen denen, so Unrecht leiden. Aber siehe, wie si

e denen zu Goßlar, Minden
und Anderen mitspielen, und dem verzweifelten Vuben, Heinz Mordbrenner,

uberhelfen, in allen bösen stücken; so si
e

doch nicht Richter sind, auch nicht »er«

stehen können, dazu Part sind, in Sachen, was das Evangelium oder

Kirche betrifft" (Erl. Ausg. 32 S. 76 f.). — Aus dieser Derbheit, die der

Polemik der Zeit überall eigentümlich ist, luther einen Vorwurf zu machen
lpaulus, Hist.Iahrb, XIV, 52K Anm. 2), is

t unberechtigt; das Kammergericht
nennt seinerseits in einem offiziellen schreiben an den Kaiser die protestan»
ten eine „verdampte, irrige, vergifte und aller criftenhait und sonderlich diser

zeit bei allen gehorsamen reichsstenden verhaßte secte wider die heilige

christliche religio«" (4. Nov. ^52K, Pol. Torr. II, ^K2 Anm. 2).

') an Philipp 4. Vez. ,542, Vriefwechsel Philipps II, 2,2 f.
,

2^9. (Ahn»

lich schon ^5qn: Hortleder, von Ursachen . . ^5 2. <Y8). — Ein versuch,
die Herleitung bekämpfter politischer und sozialer Zustände ans der ver»

drängung von deutschem durch römisches Recht ideengeschichtlich von Huttens
Seit über Nippolituu» 2

,

I>3,pi6e bis herab zu modernsten Geschichtskon»
strnktionen zu verfolgen, würde in vielfacher Hinficht von wert sein.



IV. 3.1 Geschichte, ,530— ,5^. »62

Rolle gespielt; in dieser Zeit is
t jedenfalls dem sächsisch>frönkischen

Flügel die Möglichkeit und eventuelle Notwendigkeit einer völlig
autonomen Politik der Reichsstände ohne Rücksicht auf ihre
Untertanenstellung zum Aaiser erst allmählich aufgegangen.

In einer besonderen Veziehung hat man diese Wirkung
gerade auf katholischer 5eite empfunden. Das Aammergericht
war in den Jahren nach ^520 die einzige Institution, die eigent»

lich das Reichsganze repräsentierte; der Aaiser war meist außer
tandes, und der Aönig mußte sich ganz den dynastischen Auf»
gaben der württembergischen, ungarischen und anderer Fragen
widmen. Und indem nun den Protestanten die fernere Aner»

kennung dieser letzten sichtbaren Reichsinstitution unmöglich wurde,

wurde ihre Unterwerfung unter das Reich überhaupt in Frage

gestellt; in den Kreisen des wiener wie des päpstlichen Hofes
erwog man die Gefahr, daß die Protestanten mit ihrer Recht»
losigkeit bei der Reichsjustiz die Wahl eines eigenen Oberhaupts
rechtfertigen könnten.') Es is

t

nicht nur unter dem Gesichts»
winke! des turialen Interesses gemeint, wenn Ntoronc sich im

Nim 1,539 als Gegenstand seiner Nuntiatur notiert cms»to luöütio
(!»msr»Ie Import»!«, per il <m»I I'imperin lioman« »t» p«r

o»6sre.2) Das Hauptergebnis des Versuchs von ^95, die
verfassungsmäßige Einheit der Nation zu verstärken, wirkte

so eigentümlicherweise gerade zur Verschärfung ihrer konfessio»
nellen öpaltung und zur lahmlegung der Reichsverfassung mit,

die bei entschiedenerer Neutralität ihrer «Vrgane vielleicht in

höherem Grade als vereinigendes Moment hätte wirksam wer»

den können.

Die verfassungsrechtliche Stellung des Aammergerichts in

dieser Zeit wird dadurch charakterisiert, daß der Kaiser das Gericht

durch seine Anordnungen verpflichtet, auch wenn diese mit den

Reichsabschieden i
n Widerspruch stehen. Von einer Vegründung

dieser Praxis findet sich nichts'); si
e erklärt sich rein tatsächlich

') Ferdinand an Kai! 15. April ,53?, oben 3. ,54 Anm. 3; Nunt.»Ver.

I. 3 3. 55, (<«<».

') Nnnt.Ver. I, 4 s. 402.

') wenn man von versuchen absieht, wie dem protestantischen, dies«
kaiserliche Vefugnis aus einem Notrecht herzuleiten: , . . . nit allein hat
ire Maj. die Macht, sondern auch wohl ein ander Undel'Richter, der nur
mel'Ulll et luiituiu impsnum hat, in solchen Zachen, daraus Unruhe und
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daraus, daß die einheitliche ständische startet, die unter Ulan»

milian jede derartige Verletzung des im Abschied mit ihr ge»

schlössen«« Vertrages verhindert oder mindestens gerügt hätte,

jetzt in zwei Hälften gespalten war, von denen jedesmal eine
mit dem einseitigen vorgehen des Kaisers einverstanden war.')
5o besteht etwa seit 1530 der Zustand, daß die kaiserlichen An
ordnungen tatsächlich als gleichwertig erscheinen, ob si

e mit oder

ohne Zustimmung der 5tände ergangen sind, und daher auch
das Gericht gleichmäßig binden. 5o erklärt sich die Vollmacht

für König Ferdinand zur Reformation und Besetzung des Gerichts

ohne Rücksicht auf die Festsetzungen der Reichsabschiede und zur
Avotation von strozeßsachen 2

),

so auch die (erst nachträglich ver»

weigerte) Anerkennung des Gerichts für die Suspensionen des

Augsburger Abschiedes und der Religionsprozesse
— der Streit

drehte sich hier in den dreißiger Jahren nicht um die Rechtmäßig
keit der kaiserlichen Anordnung, sondern nur um ihre Interpretation.
Und diese Interpretation lehnte der Kaiser dann wieder ab mit

der Berufung auf seine Unkenntnis der Akten, nicht auf seine
Unzuständigkeit.

Aber deshalb war das Gericht dem Kaiser gegenüber in

dieser Zeit doch keineswegs unselbständig. Daß es sich in Wider»

spruch mit ausdrücklichen Weisungen des Kaisers und des Königs
setzte, war nichts Ungewöhnliches.') Gelegentlich berief es sich

Empörung zu besorgen weren, zuthun und unib Friedens willen des Parts
Recht aufzuschlagen und zu suspendiren" (,527 in 2chma!kalden, Hortleder
II, <2^8).

') vgl. auch Fr, Härtung, Karl V. und die deutschen Reichsstände
,5^«— ,555 (,9,n) 2. 9.

') ».Januar ,52,, Vucholtz, Gesch. Ferdinands I. IX, ,9. — Auf dem
Königswahltage (vezember ,520 bis Januar ,52,) erklärten die Kurfürsten,

ohne Zustimmung der stände könnten si
e den Augsburg« Abschied nicht

ändern, überließen dem Kaiser dann aber, vorbehaltlich der Rechte der Ein»

zelnen, Zugeständnisse im Widerspruch zu dem Abschied zu machen (Ranke

VI.„s).

') In einer Appellationssache vom Rittergericht zu Nancy geht das

Kammergericht in Übereinstimmung mit dem Reichstag trotz wiederholter
gegenteiliger Anweisung des Kaisers vor (,529 ff
. Harpprecht V, 7, ff.,
228 ff.). In einer landfriedensbruchssache Jülich gegen Vranien gibt Ferdi»
nand ,542 dem Gericht im Auftrage feines Vruders auf, gegen den Herzog

Rcnatus stillzustehen, da er ja Vundesgenoffe des Kaisers im clevischen
Kriege sei, der Mandatsprozeß geht trotzdem seinen Gang weiter (wetzl. 6
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dabei auf die Vorschrift der Aammergerichtsordnung, nach der

ihm fein stracker lauf gelassen werden sollte, und stützte sich bei

seinem Widerspruch auch wohl einmal auf die Stände.') «Lin

gewisses 5yftem kam in diese Betätigung gerichtlicher Unabhängig

keit aber erst seit dem Ende der dreißiger Jahre. Damals er»
klärte Vraun in seinem ersten Dialog (1,539), er könne als Ur>
teiler am Aammergericht den Frankfurter Anstand (l.2. April

^539) nicht anerkennen, ja sogar, das Aammergericht werde nicht

auf Vefehl des Aaisers allein stillstehen, sondern nur, wenn die

Stände sich dem Gebot anschlössen.^) Der landfrieden, ja sogar

das kaiserliche Religionsfriedensmandat von Regensburg (1.532)
tonne nur mit Zustimmung der Stände abgeändert werden;

und das Aammergericht dürfe kaiserliche Vefehle nicht vollziehen,

„die der natürlichen billigkait und erbarkait, auch dem gemainen

nutz widerstreben", die wider Gott seien oder „wider die Recht

'"/,»,,)'— Dem vermittelnden Joachim entgegnet Ferdinand <8. Jan. <529,
es begegne ihm täglich, „das die vom camergericht proceß wider unsere

underthanen und unfern freihalten entgegen furnemen, und so wir uns des

gleich wol beschweren, wirdet dafselb bei inen wenig angesehen, sonder

zaigen sy an, das kaiserlich camergericht sein dermaß fundirt und geordnet,

das man demselben seinen gestrackten lauf und gang lassen solle" (Nunt,>

Ver. I, 5 5. 505).

') Der Utrecht« Fall, in dem das Gericht in Übereinstimmung mit

den ständen, wie in der lothringischen 2ache, die Rechte de« Reichs, und

zwar hier gegen den Umsei selbst, zu wahren suchte
— ebenso vergeblich

wie unter Maximilian, vgl. oben 2. 7: — , war dem Aaiser besonders
empfindlich und erregte so großes Aufsehen, daß Aleander sich am >>.Aug.

»529 notiert: ,item yuoä o.uuyu2w. luit, lort»«»s «,n6itum »b iustitu-
tiou« imperii in (jerm«»», »t»tn« omue« impsrii 8orip8«ruut liter»^ «ins
L»e«»re tHuc>u»lii <Hpit«, «e6 per »e ipso» »6 ^uäieeg <?«,mer2e ut null»,

badit» ratioue »lieu^u« execiuerentur eorum »euteuti^m ir» f»vorem illiu3
mulieri» l'rn^seteusi«. uuäe 0»e»»r tuit <zuo6»mmo6<) co»etu» vel
»^Item pru<ieu8 revocilvit, Privilegium <zuo<! impetruverut ue«oio <^uo-
mo6o in 6i»,«t» August»« »uuu ^220, u,uo6 Illljeetum «uperiu« e»8et
iueorporatuiu äowui Lr^b«lti»e, null» n»ct» mentioue äomiui et c»pi-
tuli I>soäien8i». ^u»8er»ut eti«.m in illi» litteri» 8t»,tu» imperii äumiui»
oou«i1i»rii 0»mer»e Imperii ut, äeel^r^reut, I'r«^set«v8e« «8»e 8uli im-

perio et uon äomu» Lr»b».ut,i»,e. non »b^szue in»ßn», (,^e8»ri8 not,»,

fuit tr2U8»otmn illuä negotium . .' (Nunt.'Ver. I, ^ 2.282, vgl. dazu
tanz, Corr. Karls V. II. <08).
') Gerade hinter dieser Erklärung stand Held (Vriefwechsel Philipps

mit Vncer I, 580).
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des gemeinen Nutzes, die auch zum größten Teil auf der Religion
stehen, ausgehen" — womit zugleich ein f)rüfungsrecht aller

kaiserlichen Vefehle auf diese Momente hin für das Aammer-

gericht in Anspruch genommen war.^) Hinter dieser nunmehr

offenbar auch die Praxis des Gerichts beherrschenden Anschauung

stand der «Linstuß von Mathias Held, der nach dem Zugeständnis
des Lrzbischofs von lund auch Vrauns Verufung auf die fehlende
Zustimmung der Stände inspiriert hatte, von der seit dem Uönigs»

Wahltag von ^530/2^ nicht mehr die Rede gewesen war; und

es is
t nur die Frage, ob der Hof damit nicht trotz aller Ableug»

nungen der offiziellen Vertreter des Kaisers im stillen einverstanden
war. Als man sich I.5HH in 5peier vom Aaiser verlassen fühlte,
hielten Uammerrichter und Beisitzer ihm diese Auffassung von

der Rechtslage noch einmal vor, indem si
e die Fortführung der

Religionsprozeffe seit ^53y damit rechtfertigten, daß „die Franck.

fortische Handlung von <L. Aay. Maj. nie angenommen, noch
mit Vewilligung der 5tend confirmirt worden ist",
und indem si

e nur zugestehen wollten, „das zu <Lw. Aays. Maj.

Macht und Gelegenheit stehet, die Jurisdiction und Übung Ew.
Kays. Mt. Gerichts-Zwangs von deren Cammergericht, mit
Vewilligung und Zulassung der 5tänd, zu <Lw. Kays.
Maj. zu ziehen und revociren, und die für sich selbs oder durch
andere vom Hof zu üben und zu administriren."^) In aner
kannter Geltung war aber das hier vorausgesetzte Prinzip, daß
ein Reichsabschied nur mit Zustimmung der Stände vom Raiser

außer Araft gesetzt werden könne, in dieser Zeit offenbar nicht ') ; das

ganze System der Deklarationen, Suspensionen usw. des Reichs»

rechts bezüglich der Protestanten jedenfalls vor dem Religions«

frieden wäre damit unvereinbar gewesen.

Von dem rechtlichen Ausschluß konkurrierender kaiserlicher
Gerichtsbarkeit is

t in dieser Zeit sowenig wie früher die Rede,

weil der Aaiscr daran nicht interessiert war und selten im Reich

') Hortleder, von Ursachen is^z 2. ^2, >2?, <27; die in Vezug g«>
üommenen römischen und kanonischen CZuellenstellen sind

l, ? Oocl. ^
, ^,

I. K Loä. i, 22, e. 5 X i, 2, e. 92, 15 6. N yu. 3.

') Harpprecht V, 42?, 5:?.

') Vezeichnenderweise wird es im passauer Vertrag wieder ausdrück»

lich anerkannt (N. -amml. III, s 8 N)>
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war, hat si
e

tatsächlich keine große Rolle gespielt ^
);

darauf und

auf der Tatsache, daß infolgedessen die politische Macht allein

hinter dem Aammergericht und seinen Sprüchen stand, beruht

zum guten Teile dessen unverhältnismäßig viel größere Vedeu»

tung im vergleich mit der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, wo

die „Hofprozesse" allmählich die tammergerichtlichen an politischer

Bedeutung überflügeln und das Uammergericht seine politische

Rolle an den Hofrat abgibt
— eine Verschiebung, neben der

freilich auch die weitere, oben schon angedeutete «Lntwickelung in

Rechnung zu setzen ist, die die inneren Verhältnisse im Reich
immer mehr aus dem Gebiet des Rechtlichen in das des Poli
tischen Hinüberwachsen ließ und dadurch den obersten Vrganen
der Rechtspflege überhaupt mehr und mehr die große geschicht

liche Rolle unmöglich machte, die si
e in einem früheren ötadium

dieser «Lntwickelung hatten spielen können.

Glücklicherweise sind wir über die Zustände am Aammcr-
gericht selbst in dieser Zeit durch einige Verichte von Augenzeugen

unterrichtet. Allerdings kommt gerade in den beiden großen sitten»
geschichtlich so unschätzbaren Quellen, die teilweise am Reichs»
kammergericht in diesen Jahren spielen, in 5astrows Selbstbio
graphie und in der Zimmerischen Chronik, das historisch wichtigste

nicht zu seinein Recht, was der Protestant 5astrow berichtet,
der mit wittenberger Empfehlungen — u. a. von Melanchthon
— an reformationsfreundliche Elemente des Prokuratoren» und
Advokatenpersonals nach öpeier kam, reicht wenig über den

Gesichtskreis der Anwaltsschreibstube hinaus, in der er dort be°

') Nur so is
t es zu verstehen, wenn Held »52? in Zchmalkalden das

Kammergericht als „die höchste Iurisdiftion, die ihre Majestät im Reich
Hab", bezeichnet (Hortleder II, ,22^): das Kammergericht, „da der höchste
stand des rechtens sein soll" (Vucer <52y in dem oben 5. »56 Anm. 5 an

erster stelle aufgeführten Vialog H 4, wo auch K » mit dem „Hof» oder
Cammergelicht" nach dem Zusammenhang nur das Rammergericht gemeint

ist). — von politischen Prozessen, die in früherem Zusammenhange nicht

erwähnt sind, mögen hier noch genannt werden: die Acht gegen Herzog

Albrech» von Preußen und seine landstände (Ioh. Voigt, Gesch. d
.

dtsch.

Ritter Vrdens 11,58, Harpprecht V, 95, »22); das vorgehen gegen land»

graf Philipp wegen des württembergischen (Harpprecht V, <^sf., 252 ff.)
und gegen die Zchmallaldischen wegen des braunschweigischen Feldzuges;

gegen die lübische Revolution (Ranke III, 429); gegen die Parteigänger des
französischen Königs (Harpprecht V, »2» f.

,

2?»).
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schäftigt war.l) Und der an der Zimmerischen Chronik mindestens

stark beteiligte Graf Wilhelm Werner von Zimmern (hochadliger

Veisitzer ^Präsident) 1,529—41,, Rammerrichter 1,5^8—1.555) steht

anderseits allzusehr über den Dingen; als an der sachlichen Lnt«

scheidung nicht beteiligte, lediglich formell leitende Standesperson

bezeugt er standesmäßige Abneigung gegen die Protestanten,
aber aus der Fülle der Abenteuer und Schwanke, die er aus

seiner Speierer Zeit erzählt, tritt kaum eine Spur der geschicht

lichen Vedeutung der Vorgänge heraus, die er dort an bevorzugter
Stelle miterlebte.^)

Tiefer hinein führen die Vriefe eines der geschichtlich be

deutendsten damaligen Mitglieder des Aammergerichts, des viglius
van Zwichem (Veisitzer 1,555

—37, später Präsident des geheimen
und des Staatsrats in Vrüssel).') Er rühmt die Vedeutung des
Gerichts und den Glanz der Stellung seiner Mitglieder *)

,

Nagt

aber zugleich über die Arbeitslast und namentlich über die Un

sicherheit der Geldbezüge der Assessoren, die den Vestand des

Gerichts an einem dünnen Faden hängen läßt'), und erinnert

sich schließlich in seiner Selbstbiographie mit Befriedigung der

Rolle, die er als Vertreter der entschiedenen Richtung gegenüber

mutlosen Kollegen gespielt habe.') Hinter der schroffen Haltung
des Gerichts nach außen blieb viel Angst und Mutlosigkeit der

') vgl. Varth. Saftrows leben, hrsg. v. Mohnike (Greifsw. <822)

I, 20? ff.
') Zimmerische Chronik hrsg. von Varack III (2. 21. >88i) N2 ff,,

!«5ff,. 2,9 ff., 520ff., 272 ff
.

') van pavendrecht, H,u«,>ect», Lklßic» <!>H2) I
,
<
, II, !.

') ,triburml 8pirsii8e, yuoä unuru non mo<Ic> in Lurop»., give cnu-
8»rum ^r»vi<Ht«m, »ive vkltinm äi^rlitHte« , 8ive ^url8llietic)ni8 »mpli-
tuäivLm »veote», multo ln»iimum: 8«<l »c! MN8 «zucxzus eommuniü lor-
mllm ei omni plvrt« äilifsenti»«!!»« compositum e»t" (?. X»I. Xov. 5526,
I.e. I, > p. <2b). „Hmplum 20 »plsnäiäum in 6ermav.il>, Hzzszgciri«

mnuu« ullbetur, »e<! Oasslu-« tot be!Ii8 turbi8c>ue implieito 8»I»num
tarcle 8olvitnr, ».<: reli^ioui8 interen, 6>88i6ium m»FU»m uuie muueri
reet« llämini8tr»n6o äitüeult«tem »älert" (22. Nov. <55?, I. e. II, l p- 22<).

') II, l p. ^88, l?8, 20?, 22^. Dabei tritt gerade sein auch sonst <vgl.
anch I. e, p. 9?, Ranke IV, 74) feststehendes nahes Verhältnis zu Held hervor.

') ,Ip8« uuu3 ex ui8 tuit, o.ui 8treuui88ime L»e8»ri8 ^uäioiiqus
iI!>U3 »uttioritHtem propu^us^evt. l!t cum nounulli mini8 ip8orum
(der lutheraner) permoti es.rum e»u8»rum rel»tionem relußerent,, >r»8«

uullum «idi iu^uuetuw relationi« olücium unqu^m äetreetavit" (I
,
^ p
.

<«).
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Einzelnen gegenüber den immer steigenden leidenschaften des

Aampfes, in den si
e mit ihren Sprüchen so empfindlich eingriffen,

verborgen l)
,

und abgesehen von Held waren es offenbar einige

charaktervolle Persönlichkeiten unter den Veisitzern, die unter diesen

Umständen das Gericht in dem einmal eingeschlagenen Aurs
erhielten, auch als dieser mindestens äußerlich in Gegensatz zur

Politik des Aaisers getreten war. wenn viglius vielleicht der
bedeutendste, so is

t Aonrad Vraun (Assessor l.553— H2) wohl
der temperamentvollste unter diesen führenden Mitgliedern. 5eit

seiner Fehde mit Bucer der literarische Wortführer der intran«

sigcnten Praxis des Aammergerichts, is
t er in den Jahren um

1.5^0 die meistbeachtete Persönlichkeit in öpeier; „des camer-

gerichts giftigsten redlinfurer" nennt ihn Vucer, und für den

fernerstehenden Calvin erscheinen er und Held als die beiden

Vorkämpfer und Abgesandten des Papstes in Deutschland.')
Vezeichnend für seinen Standpunkt und für den des Gerichts in

dieser Zeit is
t die Art, in der Vraun auf dem Augsburger

Reichstage 1,555 die Zuziehung des Aaisers oder Königs und
der Aurfürsten für alle Fälle der Achtung von Fürsten bekämpft:

auf das dafür geltend gemachte Argument, es handle sich um

eine Oassauische Beschwerde, erwidert er, in Oassau seien auch
andere dem heiligen Reich und der katholischen Airche höchst

beschwerliche Dinge, wie die Freistellung der Religion, die weg»

nähme der Airchengüter u. a. gutgeheißen, und die Suspension

der Goslarer, INindener und preußischen Acht durch den Aaiser,

deren politische Notwendigkeit die Aurfürsten geltend machen,

erklärt Vraun als per in^usta,» impressiono» et viuleutiam

abgedrungen für nichtig.') Diese Tendenz des unbeugsamen

') Vas bezeugt auch die Zimmerische Chronik (III, <:^, 22l», 2?2), und
dasselbe romint zur Geltung, wenn prokuratoren und Veduktionenoerfaffer
in Religionssachen besonders hohe Honorare verlangen in Rücksicht auf die

Ungnade des anderen Religionsteils, die si
e

sich damit zuziehen <
z. V. Verl.

Arch. R. >s N. ,,).

') Vriefwechsel Philipps I, ^:nf. (Vucer an Philipp >4- Jan, >54n),
Paulus im Hift. Jahrb. XIV, 526 Anm. ^ (Calvin <5^<).

') Verl. Arch. Rep. >n Nr. ^?, im Auszug auch bei 0. Ernst, Vriefwechsel
des Herzogs Christoph von Ivirtemberg III, 2<i< Anm. 2

,

und offenbar nnter

den von sachsen bekämpften ,erueut» oousili»/ (s
.

daselbst) verstanden. —

Die Eigenart de« Mannes wird in dem stofflich wertvollen Aufsatz von Paulus
(Dr. Conrad Vraun, Hift. Jahrb. der Görres» Gesellschaft XIV, 5^? ff.) dank
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Festhaltens an dem einmal in einem bestimmten Sinne verstandenen

Rechtszustande hatte neben den übrigen Strömungen der Zeit

zweifellos auch „eine gewisse Notwendigkeit", l) wenn man nach
dem «Lindruck der Erzählungen der Zimmerischen Chronik und

der Zchriften Vrauns wie nach gleichzeitigen Verichten') in der

Haltung des Aammergerichts den Ausdruck eines mit einem

gewissen Fanatismus und einer gewissen Einseitigkeit festgehaltenen

Rechtsstandpunkts erblicken muß, der für die Protestanten keinerlei

Hoffnung auf eine andere Praxis an dieser stelle ließ'), so is
t

dieser Rechtsstandpunkt doch immerhin anzuerkennen. DieVerufung

der Evangelischen auf die Devolution aller Religionssachen ans

Aonzil war reichsrechtlich schwer zu rechtfertigen, ihre immer

wiederholte Erklärung, die Vollstreckung kammergerichtlicher Ent

scheidungen in Religionsprozessen gegen si
e würde ein seit 1.552

unzulässiges „Überziehen der Religion halber" bedeuten, war von

zweifelhafter 5chlüssigkeit, und ihr Schutz durch die kaiserlichen
und königlichen Suspensionen ließ dank deren bewußter Zwei
deutigkeit auch verschiedenen Deutungen Raum

— jedenfalls be

züglich der geistlichen Güter, deren Inanspruchnahme für evan

gelische kirchliche Zwecke allerdings mit der evangelischen Auffas
sung des kirchlichen Verufs der Obrigkeit gegeben war. Aber

auch bei den Prolestanten kommt, sogar in offiziellen Auslassungen,

gelegentlich der Gedanke zu Wort, daß si
e

sich im letzten Grunde

gar nicht auf das formelle, sondern nur gewissermaßen auf ein

höheres Recht ihrer 5ache berufen ^
), und so kann man sich dem

der apologetische» Veleuchtung konfessioneller Geschichtsschreibung nicht ob»

jektiv gewürdigt. Vei der von p
.

entwickelten literarischen Gelehrsamkeit

hätte auch zu dem Urteil eines katholischen Autors Stellung genommen

werden sollen, der Vrauns Dialog von Ketzern und Schismatikern nicht ohne
Grund für „eine der tollsten Schriften über den Gegenstand" erklärt (3-Fr.
v. Schulte, Gesch. d

. (ynellen u, litt, des kanon. Rechts III, < S. ^26).

') Ranke IV. 75.

') Ranke IV, ,>>>).

') „Das chamergerich» wurd so lang im alten stand plciben, so lang

der pfaffen fueß im reich steet" (Frölich süugsburger S»adtschreiber> ^. ^:>!i

5552 an Philipp, Vriefwechsel Philipps III, 4<^>.

') ,so die götlich Wahrheit herfür bricht, daß je Gewehr, pofscß,

Vrauch, vorjerunge und alle weltinittel und Rechtswege weichen muffen" —

allerdings in wortlichem Anschluß an das kanonische Recht, 0. 4 »«. v. »

(zweite Antwort der Protestanten an Held ^557, Hortleder II, ;252).
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Urteil anschließen, daß bas Aammergericht in der Tat eben mit

seiner formalen Wahrung des Rechts in einer Zeit, deren Ve-

dürfnisse rechtliche Neugestaltungen gebieterisch verlangten, Partei
ergriffen hatte ^)

— um so mehr, als es selbst seinen vollen Anteil
an der politischen Parteileidenschaft der Zeit hatte.

Sechster Abschnitt.

Vam Sucierer lieichzitag um, 1544 viI zum Uugsüurgrr
NeligionSfrieden.

Ein Stillstand von mehr als vier Jahren (Juni I,5HH bis
Oktober 15^8) war für das Aammergericht die Folge des

Speierer Tages. Zwar versuchte der landgraf in der folgenden
Zeit, beim Aaiser die Erfüllung der Zugeständnisse von I.54I.
und l,5^^ und bei den Protestanten ein Zusammenwirken zu

der in Aussicht genommenen Neubesetzung herbeizuführen 2
), und

ebenso spielt der Iustizpuntt und namentlich Unterhaltung und

Besetzung des Aammergerichts in den Reichstagspropositionen
in Worms und Regensburg (1,5H5/H6) eine erhebliche Rolle.')
Aber die Altgläubigen blieben bei ihrer Stellungnahme von

I,5HH; si
e erklärten, das Aammergericht paritätisch besetzen, das

heiße mit Vchsen und Eseln zugleich ackern zu wollen*), und

so konnte der Aaiser in beiden Abschieden nur erklären, daß er

bis auf weiteres den Aammerrichter und einige Beisitzer beauf.
tragt habe, dafür zu sorgen, daß die Appellanten ihre Fatalien
nicht verlören, niemand gegen Landfrieden und Recht vergewaltigt

und die Reichsanlagen eingebracht würden. Der Richter und

die ihm beigeordneten vier Beisitzer waren also beschränkt auf
die Einleitung von Appellationsprozessen und auf die Erkennung
von Mandaten und Ulonitorien in Landfriedens» und Reichs»
anlagesachen (im wesentlichen also auf die sogenannten Extra»
judizialsachen), und damit war auch für den in der Hauptsache

') Worte 0. Vezolds, Geschichte der deutschen Reformation 3. 655.

') Pol. Uorr. d
.

Herz. ü
.

Kurf. Moritz II, ^ny, Ranke IV, 285.

') p
.

Rannengießer, Reichstag zu Worms ^545 (,ny!) 28, ?«, 8: ff.,
Ny, Harpprecht VI, ^ ff., Nunt.-Ver. I, 8 2, 627, K?? f., I, 9 3. 65.

') Pol. «orr. d
.

Herz. u. «Nif. Moritz II, 22; f.
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in 2peier zurückgebliebenen Apparat des Gerichts an Aanzlei»,
Anwalts» und Unterpersonal^ allerlei Beschäftigung gegeben,

und dieses 5tück gerichtlicher Tätigkeit machte sich nach außen

hin lebhaft genug bemerkbar. ^) Aber da zum Lrlaß von <Lnd>
urteilen acht Beisitzer nötig waren, so erklärte der Aaiser, für
eilige Fälle auf Anrufen der Parteien Vorsorge treffen zu wollen,

„wie bei unfern vorfahren am Reich, Römischen Aaisern und

Aönigen, gebräuchlich gewesen und herkommen ist" (R.A. l.5^6
H <

))
.

Die Gerichtsbarkeit am Hofe, die unter Aarl aus tat>

sächlichen Gründen keine große Rolle gespielt hatte, gewann
damit für einige Zeit größere Bedeutung.') Ihre Formen
bilden offenbar eine Mittelstufe zwischen dem kammergericht»

lichen und dem späteren ausgebildeten Hofratsprozeß; ein weiterer

Beleg dafür, daß auch in dieser Zeit eine eigene, mit dem

Aammergericht konkurrierende Gerichtsbarkeit rechtlich wohlbe.
gründet war, auch wenn ein aus der kaiserlichen Aanzlei in

dieser Zeit ergehendes Mandat gelegentlich den Empfänger

zum Nachweis der Folgeleistung vor das Aammergericht lädt *)
,

als ob der Hof hier nur als Vertreter des Gerichts vorginge.

Anderseits wird der übrig gebliebene 5tamm des Gerichts

auch als Aonsultativbehörde in Rechtssachen des Hofes benutzt.')
Allerdings lag dem Aaiser nichts ferner als eine Verewigung

dieses Zustandes oder gar der Zugeständnisse von 5peier. Beim

Herannahen des Krieges äußerte er sich unzweideutig über die,
die sich unter dem vorwande der Religion der Reichsjustiz ent»

zögen °)
,

und Herzog Moritz näherte sich ihm gerade auch in der

') Personalverzeichnis von ^5^5, Speicr Stadtarchiv Nr. <9?.

-) Pol. Korr. d
.

Herz. n. «urf. Moiitz N, 25«.

') Harvprecht VI, , ff., 124 ff. — wenn eine kaiserliche Resolution auf
dem folgenden Augsburg« Reichstag auch erklärt, daß — im Gegensatz zur
Zeit Maximilians — „gar wenig proceß für Kayserl. und Königl. Majest., so

das Lammergericht in einem Wesen ist, ausgecn" (Narvprecht VI, 225), so

wurde deshalb doch nie von irgendeiner Seite ein Zweifel a» der Recht»
Mäßigkeit einer derartigen Praxis überhaupt laut.

*) Ein Veispiel in der Sache des Augsbnrger Patriziers 2eb. Neidhart
gegen Joachim II, und dessen Vürgen aus vollstreckbarer Schuldurkunde, Verlin
R. i» R. 2. vgl. zu der Sache Forsch, z. brandend, u. preuß. Gesch. 20
S. »>78, Vriefe und Akten zur Gesch. d

.

^K. Iahrh. I, 292.

') R. Vrinkmann, Aus dem deutschen Rechtsleben S. yu f.

') Ranke IV, zu;, Pol. Korr. des Herz. u. Kurs. Moiitz II, 724.
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Frage der — unter den 5peierer Bedingungen undenkbaren —

U?iederherstellung des Aammergerichts. ^) 5o ergab sich in

Augsburg von selbst, in welchem 2inne diese Restauration statt»

zufinden hatte; die neue Aammergerichtsordnung verlangte wieder

von allen Gerichtsmitgliedern katholische Religion und den Eid

auf die Heiligen, und in Fortsetzung seiner Politik von l.544
und einer in den Reichstagspropositionen von 154,5 und 1.54,6

wenigstens subsidiär gestellten Forderung erreichte der Uaiser
jetzt, daß ihm die erstmalige Neubesetzung von den ständen

ganz anheimgestellt wurdet) Viglius arbeitete dafür eine tiste
aus, die eine Reihe z. T. versöhnlicher und nicht nur katholischer
Persönlichkeiten enthält: neben wigulejus Hund Joachim AIyn>
singer und Hieronymus öchurff, von denen der letztere wohl als

Protestant nicht kam, dagegen der mindestens zum Orotestantis»
mus neigende INynsinger.') Aber entgegenkommen wollte man

den Evangelischen mit dieser Besetzung doch keineswegs; der

ebenfalls von viglius vorgeschlagene neue Aammerrichter Graf
von Zimmern wurde vom Hof aus von verschiedenen 5eiten

mit der Aufforderung begrüßt, nunmehr für Reputation und

Autorität des Gerichts zu sorgen und etwaigem wiederholtem

„Rührauf" der Gegner „ufs Maul zu thun".^)
Zugleich wurde das Gericht in verschiedener Hinsicht end>

gültig auf die gesetzliche Grundlage gestellt, auf der es bis zum
Ende des Reichs geblieben ist. Die Stände übernahmen jetzt
dauernd die Unterhaltslast nach einer revidierten Matrikel, der

') Pol. Korr. d. Herz. n. Aurf. Moritz II. q» 2, 555, e^, bz? Anm. »,
K52, 65«, 66», Y05.

') KGV. »5-»8 I, » §5, 5 8 2, Cit. 57 ff. (über die Eidesformeln des
Reichsrecht« im »«. Iahrh. vgl. auch Güterbock Entstehungsgeschichte der

Carolina 262 f.), RA. »5^8 ZZ 2, ff. — wenn Härtung, Karl V, und die

deutschen Reichsstände »5Hü
—
»555 3. 42 meint, die stände hätten mit dem

Zugeständnis der kaiserlichen Vesetzung „die größte Errungenschaft der stän»

dischen Reichsreform preisgegeben", so is
t das eine juristisch unrichtige wür»

digung und eine Überschätzung der politischen Vedeutung der 3ache; si
e taten

es, damit der Uaiser das Gericht nicht an seinen Hof ziehe (Anm. H a. a. V>,

und damit wahrten si
e

rechtlich und tatsächlich das Hauptergebnis von »4Y5.

') van papendrechl II, » p. 2^2, Harpprccht VI, 2ün.

') „das ain andere eselhut die oren ducken und dester weniger her»
für guglen lasen werde", Vizekanzler Jonas »',. Aug. »548 an Zimmern
<Zimm. Ehron. III, 58? f.).
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die zweieinhalbfachen 5ätze der Matrikel von 1.507, die halben
2ätze von ^521. zugrunde lagen ^

), und vorübergehend der

Unterhalt von zehn außerordentlichen Beisitzern, die für einige

Jahre den 2H ordentlichen zur Aufarbeitung der Reste der letzten
Jahre beigegeben wurden.') Und zugleich entstand die dritte
und letzte Rammergerichtsordnung, die — mit geringfügigen
Veränderungen — bis 1,806 in Geltung geblieben ist. Nach
wiederholten vorangegangenen Anregungen und Ansätzen')
wurden jetzt zwei frühere Veisitzer, Vraun und visch, mit der
Redaktion einer neuen Vrdnung beauftragt, die noch während
des Reichstags zustande kam und mit Zustimmung der stände

ins Reich verkündet wurde. 5ie enthält nicht viele sachliche
Änderungen gegenüber dem bisherigen Rechtszustande, sondern

faßt nur in sehr glücklicher und übersichtlicher Anordnung den

namentlich durch die Visitationsabschiede der letzten Jahrzehnte stark

vermehrten und zugleich unübersichtlich gewordenen Rechtsstoff zu»
sammen, hat also auch keineswegs den Charakter der Kodifikation/)

') Harpvrccht VI 228. — von 1521 — 22 hatten die stände Regiment
und Gericht unterhalten, 1222—2? zu gleichen Teilen mit dem Kaiser,

I527—2Y König Ferdinand allein, 5529—24 wieder zu gleichen Teilen (die
Matrikel von ,521 bei Harppiecht V, 2«>9), 1224—41 der Kaiser (vgl. lanz,
Torr. Karls V. II, 108), 1241—44 die stände. — Die fiskalischen Gefälle,
die bis dahin auch der Unterhaltung des Gerichts gewidmet gewesen waren,

wurden jetzt für außerordentliche Vedürfnifse, im übrigen aber dem Kaiser
vorbehalten, weitere Erhöhungen der Matrikel fallen in die Jahre 1255,
^559, 15SS, 1570.

') R. A. 1248 H21. 153? wnrden noch einmal 16 außerordentliche
Veisitzer zugezogen (vep. A. 122? §ß 6 ff,, Erster R.A. Augsburg ,559 § ?o,
R.A. 15KK z ?e).

') wenn auf dem zweiten Nürnberger Reichstag von 1522 einige
Räte beauftragt werden, die reichsordnung zu häuf zu zeichnen", so war

das jedenfalls vor allem im Interesse der kammergcrichtlichen Jurisdiktion
gemeint: R.T.A. III 282 Anm., vgl. IV, 2?ef. Dann beauftragt« der
Angsbnrger Reichstag von < 220 die Visitation, durch drei geeignete Assessoren

zusammen mit dem Kanzleiverwalter alle bisherigen Rechtsquellen des

Kammergerichts zusammentragen und nach Prüfung durch den Knierzkanzler
drucken zu lassen (R. A. §89); die zweite Kammergerichtsordnung von 1521
genügte also der Praxis schon nicht mehr. Die „Kammergerichtsreformarion"

< 'Visitationsabschied) von 1521 §ß 22/24 (andere Zählung 21) berichtet von
der Vildung dieser Redaktionskommission, von deren Tätigkeit weiteres

nicht bekannt ist.

') Daß es sich dabei um keine Kodifikation handelt, hat besonders

l)
.

Chr. v, senckenberg, v« juäieio cameraü uoäiernu (i<«4) P. 41». her»
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Der Augsburger Reichstag bedeutete für die Reichsjustiz
eine neue Konsolidation, eine Wiederherstellung des Kammer»

gerichts im katholischen Sinne und die völlige Unterwerfung der

Protestanten unter seine so lange bekämpfte Gerichtsbarkeit. ^)
Aber damit gewann es keineswegs die Bedeutung zurück, die es

gerade in den Jahren vor seiner Auflösung, in der Zeit der

schärfsten Gegensätze, besessen hatte. Seine damalige Rolle hatte

auf einer doppelten Unklarheit beruht: auf der des in der Reli»

gionsfrage geltenden Rechts und auf der Ungewißheit, welche
Stellung der ferne Kaiser zu dieser Frage einnehmen würde.

Jetzt war kein Zweifel weder über das, was im Reich Rechtens
war, noch bezüglich der politischen Haltung des Kaisers, und so
blieb für eine irgendwie bedeutende Stellung des Gerichts kein

Raum mehr, obwohl die Tendenzen jetzt endlich siegreich waren,

in deren Vertretung es vorher der Auflösung verfallen war.

!Nan kann die Gründe wohl auch noch etwas tiefer fuchen. Um

die Ulitte des l.6. Jahrhunderts, zumal seit der Erhebung

roigehoben. — Die — seltene» — Drucke der Vrdnung s. bei Harpprecht
VI, 2, f. Sie behandelt in drei Teilen die Verfassung, die Zuständigreit
und das Verfahren. Die Kammergerichtsordnung von ,555 weicht von ihr
nur in verhältnismäßig wenigen, in der Hauptsache durch den Religion«»

frieden und die «krekutionzordnung bedingten Punkten ab (Einleitung,

leil , li». , §8 ,,5. Tit.: 8 5. Cit.2 88 2, 5. lit. ,n 8 ,n. I>». ,2 8s '.2,
!« 8 <> !,? 8 «' 4? 82. 50 8 4' 2?ff. Teil 2 li». 8 8 '< li». <5. ,7. 20
8 ,, 50 8 «, 22 8 ?. Etil 2 Cit. o 8 2. 58 88 »^<0. 59 88 >/2. 22 8 »);
bei der Seltenheit der Ordnung von ,24« und ihrer nur vorübergehenden
Geltung is

t im folgenden daher bei Übereinstimmung stet« nur die jüngere

angezogen. — Den Redaktoren bewilligte der Reichstag ein Honorar von

je «x> Goldgulden (Harpprecht VI, 2,). — vgl. über die Ordnung von
,548/55 überhaupt ). C. Schwartz, vierhundert Jahre deutscher Civilprozeß»
Gesetzgebung 3. 87 ff.

') vgl. über die Augsburger Verhandlungen, namentlich betreffend den

punl» Rechten«, überhaupt Harpprecht VI, >4ff,, ,72 ff., Fels II. 52 ff,. Vriefe
u. Akten zur Gesch d

.

>6. Iahrh. III, 5, ff., ,8 f. — Das Hauptverdienst um
die Herbeiführung der ständischen Zugeständnisse, des Verzicht« auf die Ve>

setznng zugunsten de« Kaisers und die dauernde Übernahme der duften»
»ation, nahm Vfalzgraf Friedrich in Anspruch: Vriefe u. Akten I

, «82. —

vi» Unterwerfung unter das Rammergericht war für die Schmalsaldischen
Friedensbedingung, ebenso wie für die Achtentlassnng Vremens ,225

<Aühtmann, Romonifiernng de» «livilprozeffe« in der Stadt Vremen S. 4»).
— Die Ernennung der Veifitzer zeigte der Kaiser dann den Präsentation«»
berechtigten Ständen an: Moser, Iustizverf. II, 28«ff,, Verl. R. ,S N. 22.
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Moritzens nehmen die inneren Verhältnisse im Reich einen anderen

Charakter an : Papst und Uaiser und die großen Gegensätze der

letzten Jahrzehnte treten zurück und machen andersartigen inner»

deutschen Gruppierungen Platz, die durch jene Gegensätze nicht

mehr ausschließlich beherrscht werden; an die Stelle der großen

Tendenzen treten bis zu einem gewissen Grade die kleinen Fak
tionen, und die geschichtliche Rolle, die die Sprüche eines Gerichts
im Aampf jener Tendenzen um ungeklärten Rechtsboden spielen
konnten, war zu Ende, sobald diese Unklarheit beseitigt war und

das geschichtliche leben begonnen hatte, sich auf andersartigen

Schauplätzen abzuspielen.

So konnte das Uammergericht selbst in den folgenden guten

Jahren politisch nicht viel bedeuten. Als „die ungehorsammen
chur» und fürsten des schmalkaldischcn punts zu gepürlicher straf
eingezogen und die Verwaltung der justicien wider ofen" ^

), wurde

das Gericht zunächst von den letzten Evangelischen, den Protu-
ratoren des Schmalkaldischen Vundes, mit dem Bedeuten ge»
säubert, daß si

e

sich keine Hoffnungen auf wiederzulassung machen

dürften. 2) Am ?0. September I.3H8 fand die feierliche wieder»
eröffnung statt'), und mit dein 22. Oktober fetzen in den Ilr»

teilsbüchern die Verkündigungstermine wieder mit zahlreichen

Sentenzen ein. Schon am 1.5. Januar 1,5^9 klagen die Iülicher
verordneten, daß die Untertanen seit der wiedereröffnuug des

Aammergerichts „vast hochlich daselbst furgenomen und be>

sweret" werden^): für die ordentliche Rechtspflege bedeutete es

doch einen fühlbaren Unterschied, ob die oberste Reichsinstanz
tätig war oder nicht. Auch der Aaiser remittierte die Haupt

sache der beim Hof anhängigen Rechtsachen ans Aammergericht,
mit der Vegründung, daß die Hofräte mit anderen Geschäften
beladen und die Erledigung vor diesen auch für die Parteien
lästiger sei.') Als rechtswidrig erschien diese Hofjurisdiktion also

') 2o beginnt die Jimmerische Chronik (III, 583) ihren Bericht von
der Kammerrichterzeit des Grafen Wilhelm Werner.

') Harpvrecht VI, 26 f.
,

259s. Dafür wurde die vom Gericht be>

schloffen« Entlassung eine? vroknrators , der ein Mildchen geschändet hatte,

vom Kaiser aufgehoben — wie die Jimmerische Chronik (III, S28ff.) selbst
erklärt, nur wegen seiner katholischen Religion.

') vgl, den Vericht bei Sastrow II, 58^ ff.

<
) v. Velow, landtagzakten von Jülich und Verg I
, s;2.

°) Harvvrecht VI, ^5, vgl. Zastrow II, K(5ff.
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nicht, und nicht ihr Vestand an sich, sondern ihre Ausschließlichkeit
im Fall einer Vereinigung des Uammergerichts mit dem Hof
war noch eben von den ständen bekämpft.')
«Line geschichtlich und reichsstaatsrechtlich interessante Gruppe

von Prozessen spielt i
n den Jahren nach I.5H8 eine große Rolle

in der Tätigkeit des Gerichts. Im Zusammenhang mit dessen
erneuerter finanzieller Fundierung ging der Aammergerichtssiskal
an eine Alärung des Reichsmatrikelwesens bezüglich der darin

geführten, aber von anderen Reichsständen als landsassen „exi<
mierten" 5tände durch Anstrengung von „Exemtionsprozessen",

die natürlich ebenso wie die Bestrebungen zur Wahrung der Reichs«
jurisdiklion zur Zeit Maximilians die bisherige «Lntwickelung

nicht rückgängig machen konnten, immerhin aber damals für
die territoriale Aonsolidation nicht ungefährlich erscheinen mochten.^)
Der katzenelbogische ötreit') eignete sich natürlich noch weniger

zu einer wirksamen «Entscheidung an dieser 5telle und wurde

schließlich seinem Charakter entsprechend anderweitig erledigt.

Eine besonders empfindliche Niederlage erlitt aber der Friedens»
schütz des Aammergerichts und der Reichsverfafsung überhaupt

gegenüber dem Rriege des Markgrafen Albrecht (I.55Ä5H). Unter

vergeblichen versuchen, beim Uaiser Rückhalt zu finden, ging es

so langsam vor, daß es in den verdacht kam, von Albrecht

bestochen zu sein; und als es sich schließlich zur Verkündigung
der Acht entschlossen hatte, versagten die zur Reichserekution auf-

') „3ollt dann aus solchem (nämlich Konflikten unter den präsen»

tationsberechtigtcn ständen, die das Zustandekommen der Neubesetzung

verhindern könnten) entsteen, das die Kayserl. Majest. zu Fürderung der

Histitien ir Cammergericht zu ir an Hof »einen und der end justitia admini<

ftriren sollt, wie bey etlichen iren vorfaren löblicher und milter gedcchtnus

gescheen ist, zu was Mühe, Unkosten, Vcschwerung und vcrlengerung, darzu
andern nachteiligen Unrichtigkeiten solches gelangen möchte, were auch wol

zu bedenken, darumb die Haimbstellung (der diesmaligen Vesctzung des Ge>

richts an den Kaiser) der sicherst weg sein möcht". Kurfürstliches Vedenken

auf die kaiserliche Proposition :^. 3ept. 154? (Harpvrecht VI, i^snf.).

') vgl. t)arpprecht VI, 42 ff., 2ü4ff.< N. 2amml. II, K<>7, Gegen Kur»
brandenburg z.V. wurden fünf derartige Prozesse angestrengt (vgl. darüber
Forsch, z. brandeub. u. preuß. Gesch. XX, 480 f.), gegen König Ferdinand
sogar >,4 (wetzl. Arch.),

') V.Meinardns, ver katzenelbogische Lrbfolgestreit ^899. I9U2. l?arp>
»recht VI, Kbf., 2asnow II, 562 f,

«Lnellen und S<»d!en IV, 2. 1,2
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gebotenen Stände auf das kläglichste.^) <Ls waren wohl zu gutem

Teil diese Eindrücke, die dem kaiserlichen Hof die Verstärkung
der Reichsverfassung in diesen fahren durch föderative Bildungen

besonders nahelegten: ein Vrief des Hauptmanns des geplanten

Reichsbundes würde mehr ausrichten, als hundert Mandate der

(kaiserlichen) Aanzlei oder des Reichskammergerichts, meint der

Reichsvizekanzler Seid; der Aoiser se
i

oft aus politischen Gründen

außer Stande, eine Acht zu erklären, also gerade gegen die

schwereren Verletzungen des Reichsrechts angemessen einzuschreiten,

und das Aammergericht wage es nichts) Immerhin konnte

auch jetzt noch, ähnlich wie i
n den Religionsprozessen, ein Aammer-

gerichtsverfahren den Stein politischer Gegensätze ins Rollen

bringen, und wesentlich daraus is
t

wohl das U7aß von Groll
und Uraftaufwand zu begreifen, mit dem der Markgraf das

„parteiisch cammergericht" bekämpft, „wöllichs der gewerten Hand

erbfeind gleich den stellen ist".')
Aber auch abgesehen von seiner gesunkenen politischen Ve»

deutung ließen die leistungen des Gerichts in dieser Zeit —

offenbar z. T. infolge der langen Unterbrechung und der neuen
Besetzung — zu wünschen übrig. Line gleichzeitige — allerdings
protestantische — Denkschrift klagt über die Parteilichkeit des
Gerichts, die Stagnation der Prozesse, die Unfähigkeit der Refe»
renten, die die fertigen Sachen nicht erledigen, die Geldgier der

Prokuratoren, die für jede Sache jährliche Dienstgelder beziehen
und deshalb an ihrer Nichterledigung interessiert sind, und den

Aanzleiverwalter, der den Parteien „die haut gar abschindt".*)
Aber auch die Zimmerische «ühronik klagt über die damaligen

Zustände, die den Grafen Wilhelm Werner schließlich (I.55H) zur

') Die wichtigsten Aktenstücke betr. das kammergerichtliche Verfahren
gegen Albrecht bei Hortleder, von Rechtmäßigfeit, Anfang, Fort» und end»

lichem Ausgang des deutschen Kriegs (;6»8) 2. <o^8, ,059, 1052, >i,i,
N59ff., n<2, <222, »225, ^52ff. vgl. ferner Druffel, Vriefe u. Akten
II, 245, IV, 6, q. 2^f., K9, 94. ,,6, ,25, <82, l94f.. 202. 2«8. 20,, 2257.,
342ff., 250, 267, 389, 427, 505. tanz, Corr. Karls V. III, 5b,, 574. Ernst,
lvürttemb. viertelj.'Hefte f. landesgesch. X, 22 Anm. ;
.

') Vriefe u. Akten IV, ,48 (,552), 520 (>55^). — Auch den Richtern
des geplanten Vundes von ,557 feilten die politisch wichtigeren Lachen

überwiesen werden und dem Kammcrgericht nur die übrigen bleiben (Nunt.»
Ver, I, <u 2. bn).

') Vriefe u. Akten IV, u 5. <
) Verl. Rep. , 8 Nr. 20.
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Iliederlegung der Uammerrichterstelle bewogen hätten.') Die

Visitationsberichte und Reichslagsakten der Zeit enthalten darüber

wenig; in Augsburg l, 550/51, spielte die völlige Exemtion des

burgundischen Areises vom Uammergericht durch den burgundi-

schen Vertrag von 1,5^8 noch eine Rolle, auch war von einer

verzehrsteuer und anderen Plänen für die Aammergerichtssusten-
tation die Rede^), dann aber trat mit den Ereignissen von 1.552
die religiöse Frage auch hier wieder in den Vordergrund. Der

Oassauer Vertrag nahm, da Ferdinand hierfür keine Vollmacht
hatte, die Zulassung evangelischer Präsentationen und nichtlatho»

lischer Lidesformeln am Uammergericht nur in Aussicht lM l.0
bis 1,2), wurde aber einstweilen dem Gericht nicht insinuiert,

sodaß die Protestanten sich von diesem noch immer gegen den

Religionsfriedstand beschwert fanden.") Die endgültige Regelung

von 1.555 verpflichtete das Gericht auf das materielle Recht des

Religionsfriedens, ließ für alle Stellungen am Gericht Katholiken
und Augsburgische Ronfefsionsverwandte

— unter verbot anderer
öelten — zu, führte eine neutrale «Lidesformel („zu Gott und

auf das heilige Evangelium") ein und ordnete an, daß die

Senate möglichst aus Beisitzern beider Aonfessionen gebildet

werden sollten/) wenn vor sieben Jahren die Veauftragung
des viglius mit der Neubesetzung des Gerichts und Vrauns mit
der Ileuredaktion der Aammergerichtsordnung bezeichnend war

für den Geist, in dem die damalige Restauration erfolgte, den

Geist der Heldfchen Politik, so wählte man jetzt einen versöhnlichen
Altgläubigen, den früheren Assessor wigulejus Hundt, um die
neue Fassung der Vrdnung herzustellen. °) Seine Änderungen

beschränken sich auf das Notwendigste, und wie der Religions»

frieden überhaupt, so beruht auch die Aammergerichtsordnung

') Jimmerische Chronik IV, y^ f.

') Vriefe und Alten I, H2>, 45b, H??, ^85 f.
,

500, 5,3, 5^,.

') Horpprecht VI, .2, Vriefe und Akten IV, 522 ff.

') R.A. ß§ ,9, 22. ,okf.. «GV. I, , 8 2. ,u 8 1». 5° 8 4. - Der
Fürstenrat wünschte, daß den Veifitzern in der Kammergerichtsordnnng noch

ausdrücklich eingebunden würde, daß si
e

„nit als Cheologi, sondern als der

Aayserlichen geschrielmen Recht Lrfarne geordent, darauf da« Fundament
des Cammergerichts als eins weltlichen und nit geistlichen Gerichts gestellt"

(harpprecht VI, 244, 265). — vgl. überhaupt harppiecht VI,
"
ff., 22yff.

') vgl. Manfred Mayer, wigulejus linndt, 2. 22. K2, 2>?. Die

Änderungen s. oben 3. ,<4 Anm. 4.
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noch auf der Vorstellung der einen Airche und der im Grunde
abnormen Sonderstellung der Protestanten: so wenn si

e beim

Austragsverfahren von Fürsten untereinander den Beklagten ver>

pflichtet, dem Aläger zwei geistliche und zwei weltliche Aus»

tragsrichter zur Wahl vorzuschlagen (II 2 ß 2), oder wenn si
e

noch immer den geistlichen Vann als eventuelles Vollstreckungs-
mittel des Gerichts vorsieht (III 48 H 9).
Das Aammergericht war in den letzten Jahren oft geradezu

als ein Werkzeug der kaiserlichen Politik bekämpft ^
),

obwohl es

durchaus seine eigenen Wege ging, wie seine Rolle gegenüber
Markgraf Albrecht zeigt. Immerhin konnte man am Hof auch
jetzt noch mit Grund hoffen, daß es auch in Zukunft über»

wiegend katholisch bleiben würde"), da ja eine zahlenmäßige

Parität nicht eingeführt war. Jedenfalls aber war die Zu»
lassung der Protestanten von größter Vedeutung für die ver-

fassungsrechtliche Stellung des Gerichts, wenn si
e überhaupt

nur ermöglicht wurde durch die seit I^YI bestehende lösung des

Gerichts vom Hof, so verstärkte si
e nun ihrerseits diese Objek

tivierung wieder sehr'), und im gleichen 5inne der weiteren

Verstärkung einer gewissen eigenen schwere dieses Teiles der

Reichsverfassung gegenüber dem Aaiser wirkte die gleichzeitige

Reform der Lxekutionsverfassung — daß es nicht gelang, auch
die Achtung von Fürsten an die Mitwirkung einer Fürsteninstanz
zu binden'), war anderseits eine Niederlage dieser im übrigen
in diesem Jahre so erfolgreich fortschreitenden Tendenz. Lrst
seit dem Religionsfrieden war die von der Reichsreform ange

strebte Vbjektivierung der Reichsjustiz, wenigstens soweit si
e

sich

im Aammergericht und allen zum Aammergericht in Beziehung

stehenden Verfassungseinrichtungen des Reichs verkörperte, end

gültig verwirklicht.

') vgl. z. V. Vriefe und Akten III, 295, 445.

') 5eld ,555, Vriefe und Akten IV, 522 f. — Natürlich legte der
Kaiser nunmehr ganz besonderen wert darauf, die leitenden stellen mit

zuverlässigen Katholiken zu besetzen (a.a. V. 2. 642),

') Ranke V, 275, 282 hebt beide Momente hervor; wenn er dabei aber
den Ion auf den ständischen Charakter de5 Gerichts legt, is
t das jeden»

falls juristisch — wie schon früher ausgeführt
— unrichtig.

<
) vgl. Ernst, Vriefwechsel des Herzogs Christoph III, 2K< Anm. 2,

Harpprecht VI, 222, 220, 28 ;, 28Y, 2Y2. Manfred Mayer 2,,, 2^7.
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Siebenter Abschnitt.

Vom UugLliuraer lleligionsfrieden bis zum Ncgenßtiurner

KeichzltÄge von 1613.

wenn die sechzig Jahre vom wormser Reformreichstage
bis zum Religionsfrieden die produktive Periode in der neueren

Geschichte der Reichsverfassung sind^), so bildet das folgende

halbe Jahrhundert einen andersartigen, aber ebenso geschlossenen

Abschnitt. An die Stelle des religiösen Existenzkampfs trat der
Streit um die Grenzen des gegenseitigen Besitzstandes der Aon»

fefsionen auf Grund des Reichsrechts, das freilich in den zwei»
deutigen Punkten des Religionsfriedens wieder den Aeim folgen»

schwerer Uonflikte in sich trug, in seinem Bestände aber zunächst
ebensowenig in Frage gestellt wurde, wie die Institutionen der

Reichsverfassung. Und bei den letzteren brachte man es in

diesen Jahrzehnten sogar zu einem in der Geschichte des Reichs

beinahe einzigartigen Zusammenwirken; bis zum <Lnde des

Jahrhunderts erfüllte jeder Stand mit größter 5elbstverständ>

lichkeit seine Pflichten, die ihm zur Erhaltung der Vrgane des

Reichs in ihrer verfassungsmäßigen Wirksamkeit oblagen, wenn

er si
e

auch anderseits noch so sehr durch Anauserei, Ligensucht

und konfessionelle Reibungen und widerstände um den Erfolg

dieser Wirksamkeit brachte. So kam in die neu geschaffenen

Formen der Reichsversassung ein zwar nicht starkes, aber jeden»

falls so regelmäßiges leben, wie es vorher und nachher nicht
wieder erreicht ist.')
Das gilt in erster linie von der Reichsjustiz, wenn die

Schriftsteller des I.?. und 1,8. Jahrhunderts die zweite Hälfte
des ^6. als die eigentliche Vlütezeit des Uammergerichts rühmen,

so is
t das bezüglich seines Zustandes wie seiner teistungen nur

sehr relativ und oum ßrunu sali» zu verstehen. Aber die Tätig»

keit des Reichs für das Gericht in dieser Zeit bietet allerdings

eins der befriedigendsten Vilder unter den vielen trostlosen der

>
) M. Ritter, Dtsch. Gesch. im Zeitalter der Gegenreformation I, >5

schließt diese Zeit der „Reichsieform" mit der Münzordnung von ^55y ob.

vgl. auch Härtung, Karl V. und die deutschen Reichsstände > KS,

') Dies« Eigenart der fraglichen Periode der inneren Reichsgeschichte

treffend charakterisiert von Ritter II, 2.
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neueren Reichsverfassungsgeschichte. Zwar hat die Aufgabe, die

Harpprecht dem Fortsetzer seines großen Werks für diese Zeit
stellt, daß „die H,et» Visitlltionum von ^359 bis >.6(X1 vollends

zusammen getragen, zum allgemeinen nüzlichen Gebrauch an

das Tageslicht gestellt, die unangenehme Trockenheit dieser
Materie durch die Mitverbindung derer H,ctoruin Oomitii.1ium

gemildert, und durch die hin und wieder gedruckt befindliche
geheime Archival-Nachrichten gewürzet würde" ^ seit l.806 mit
einem gewissen Rest von praktischer Vedeutung auch ihren schon

für den Aammergerichtshistoriker des 1,8. Jahrhunderts geringen

Reiz vollends eingebüßt. Aber immerhin stellt das Maß von
sachlicher Arbeit, das die Reichsstände in dieser Zeit auf der

langen Reihe der Visitationen einer» und der Reichs» und

Deputationstage anderseits für das Aammergericht geleistet haben,

zugleich ein achtungswertes 5tück des Verfassungslebens im Reich
dar, das nur in den Formen der abgeschlossenen Reichsreform
möglich und ganz abgesehen von dem unmittelbaren Lrfolgc
des hier Geleisteten schon an sich ein nicht gering zu schätzendes
Ergebnis der Reformjahrzehnte war.

In der Uammergerichtsvisitation kam ebensowenig wie in

der Präsentation der Veisitzer eine föderative Veteiligung der

Stände an der Reichsjustiz zum Ausdruck; es handelte sich um

eine Art intermittierender Justizverwaltung, deren Besorgung
beim Fehlen einer eigentlichen Reichsverwaltungszentrale den

damit beauftragten ständen als Reichsdienst auferlegt wurde,

von 1,508 bis 1,51,7 fast alljährlich durch kaiserliche Rom»

missarien und je einen Kurfürsten und Fürsten persönlich oder

durch Räte auf Grund des Aonstanzer Reichsabschiedes vor»

genommen, ging si
e

1,521, auf das Regiment und in Reaktion

gegen dieses »,526 auf eine besondere Kommission über, die

ihre Tätigkeit 1,526 begann, l,52y wieder aufnahm und 1^551,

mit einer beachtenswerten technischen Arbeitsleistung und zugleich

mit der völligen Durchführung der Augsburger Reaktion am

Gericht abschloßt) Der Regensburger Abschied von 1,552 setzte

die Kommission von neuem aus Vertretern des Kaisers, des

') öchluß des Vorberichts zum 6. Vand des Staatsarchivs.

') vas Material für die Geschichte der Visitationen findet sich
—
so»

weit damals bekannt — bei V.5?,l. o. Vmvteda, Geschichte der vormaligen

ordentlichen Kammergerichts »Visitationen, 5792.
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Alainzer und eines anderen Kurfürsten, einem geistlichen und

einem weltlichen Fürsten, wovon der eine persönlich zu erscheinen
hatte, und je einem Vertreter der Prälaten, Grafen und ötädte

zusammen. Die Visitation kam aber zunächst nur einmal in»

Jahre 1.533 zustande; 1,542 und 1,54,3 trennte si
e

sich infolge

der konfessionellen wirren ^
), ging 1.550 und 1.551. vor sich und

zerschlug sich dann 1.353 wieder, vor allem weil die katholischen

Visitatoren sich dabei nicht an den Oassauer Vertrag gebunden

hielten.
!Nit dem Augsburger Abschied beginnt die eigentliche Ära

der Visitationen. Zunächst 1.556 durch eine außerordentliche
— analog der ordentlichen gebildete — Reichsdeputation vor>

genommen, fanden si
e von 1.55? bis 158? alljährlich nach den

Beschlüssen von 1.532 statt. ^) Die jedesmal mehrere Wochen

in Anspruch nehmende Tätigkeit der Visitatoren begann damit,

daß die einzelnen Kategorien der Gerichtspersonen über „Frag»

stücke" verhört wurden, worauf die Kommission die festgestellten

Mängel durch Beschluß erledigte, soweit si
e

sich dazu für befugt

hielt, andernfalls aber an den Kaiser berichtete. Der visitations»
abschied, oder statt dessen den einzelnen Gruppen des Gerichts»

Personals zugestellte visitationsmemorialien, die Visitationsrelation
an den Kaiser und Visitationsdekrete zur Erledigung einzelner
vom Gericht zur Entscheidung vorgetragener Fragen sind das

regelmäßige Ergebnis der Visitationen.') Gft sind si
e augcn>

scheinlich der Niederschlag eingehender Untersuchung und 5ach»

tenntnis; oft freilich ergibt sich aus späteren Visitationsakten,

daß durch die Veantwortung der ziemlich schematischen „Frag»

stücke" der Grund des Übels nicht genügend klargestellt oder

daß die Anordnung der Visitation ohne genügende Geschäfts»
kenntnis getroffen und jedenfalls den festgestellten Mängeln nicht

>
) vgl. oben S. 138 f.

') Mit drei Unterbrechungen: ^558 trennte die Kommission sich, an»

scheinend weil eins ihrer Mitglieder vom Rammergericht abgelehnt war.

1,522 unterblieb die Visitation wegen Ausbleibens der kurbrandenburgischen

Vertreter, ^zsk aus unbekannten Gründen. ^582 wurde der statt des Toulcr

Vischofs persönlich erschienene Vischof von vcrdun als vom Reich nicht an-

erkannt zurückgewiesen und so die Visitation gehemmt (o. Vmpteda 72, ?9, 96).

') vie Veschlüsse der Visitationen sind mit geringen Ausnahmen ins

<?orpu» ^uris eume>»Ii« nach der Zeitfolge aufgenommen.
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abgeholfen war. Line ständige und wohlunterrichtete Justiz«
Verwaltung konnten diese Visitationskommissarien, von denen

naturgemäß in der Regel nur die kaiserlichen und die kurmain-

zischen als ständige Mitglieder leidlich eingearbeitet waren,

ebensowenig ersetzen, wie die Rontrolle und den belebenden Lin-
fiuß, den für die territorialen Gbergerichte der Zusammenhang
mit der verwaltungszentrale bedeutete. 5o is

t dem in den

protestantischen Akten der Zeit oft wiederkehrenden, auf Johann
Casimir zurückgehenden Ausdruck, die Aammergerichtsvisitationen

seien „eitel 5piegelfechten", ein gewisser berechtigter Aern nicht

zu bestreiten. Der elementaren 2chwerfälligkeit des kammer-

gerichtlichen Prozesses und Geschäftsganges hätte nur ein von

einem politischen Zentrum ausgehender Antrieb, wie er allen

territorialen Justiz, und Prozeßreformen zugrunde lag, wirksam
begegnen können; dem Alangel eines solchen Antriebes und

zugleich einer regelmäßigen Dienstaufsicht haben die Visitationen

indessen an ihrem Teile redlich abzuhelfen gesucht.

Aber auch abgesehen von den Visitationen is
t in dieser Zeit

auf Reichs- und Deputationstagen für die Aammergerichtssustiz

ziemlich viel geschehen. Eine Reihe von Fragen, die bei der

Neuredaktion der Aammergerichtsordnung l.555 zwecks Berichts
erforderung von 5peier zurückgestellt war, wurde vom Regens-

burger Reichstag ^55? einer außerordentlichen Deputation zur

Erledigung übertragen, deren im gleichen Jahre beschlossener
umfassender Abschied allerdings gerade diese prozessualen Fragen
wieder vorbehielt und sich wesentlich auf Reformen der Gerichts

verfassung beschränkte, l) <Lin weiterer, demselben Gegenstand

gewidmeter Deputationstag wurde 1.560 durch Aurbrandenburg

wegen einer Revisionssache des Markgrafen Hans von Nüstrin
gesprengt, die zu dessen Ungunsten entschieden war 2

); ein dritter,

auf 1,583 angesetzter, kam infolge der Aölner wirren nicht zu
stande °

), und der wormser von 1,586 faßte freilich auch über

den Justizpunkt eine lange Reihe wichtiger Beschlüsse, die aber

infolge der Bestreitung seiner Verbindlichkeit zunächst auf dem

') «Üarp. i'nr. o°un. <9«, N. samml. III, <^7 §72, !52ff., ^ §58.

') Fr. Dom. Häberlin, Neueste Teutsche Reichs 'Geschichte IV, 28H ff.,
vgl. Forsch, z. brandend, u. preuß. Gesch. 20, 485 f.

') RA. Angst,. ,282 §4?. Häberlin ,4, 285 f.
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Papier blieben.') Fruchtbarer waren die Reichstage, von denen

der Augsburger Abschied von IM6 (ß§ ?2ff.) und der Regensburger
von ^576 W 52 ff.) allerdings wesentlich den ötoff der visitations»
abschiede und -relationen zusammenfassen und erledigen, während
der 5peierer von ^570 der Aufgabe, der Justiz am Rammer»

gericht „einmal aus dem Grund zu helfen" (ß HH), mit einer

Reihe einschneidender Reformen gerecht zu werden sucht, die unter

anderem die Fülle der nicht präklusiven Termine sehr erheblich

einschränkte und die Lventualmaxime in weitem Umfange durch»

führte. 2) Schon die Visitation von ^57 ^ klagt aber über die

mangelhafte Befolgung dieser Beschlüsse ')
,

und der Regensburger

Reichsabschied von I.59H, der in der Hauptsache den Beschlüssen
vom lVormser Deputationstage von ^586 zur Gesetzeskraft ver>

half (H 50), wich — offenbar vor dem Widerstand der Praxis
— in der Frage des Eventualprinzips in wichtigen Punkten

zurück. Der öpeierer Deputationsabschied von ^600, der diese

Periode der Reichsgesetzgebung abschließt, verzichtete auf eingreifen
dere Reformen; nur nach der Fülle, nicht nach der Bedeutung

seiner «Linzelnormen is
t er mit dem Jüngsten Reichsabschied zu

vergleichen, der sich in der Zeitfolge der Reichsjustizgesetze un>

mittelbar an ihn anschließt. Zwar war auf eine Anregung des <8e»

richts von l5y5 eine Neuredaktion der Aammergerichtsordnung be>

schloffen, deren vom Aammergericht angefertigter Entwurf dein
Regensburger Reichstage von ^3 vorgelegt wurde und jedem
Stande von der mainzischen Aanzlei in einem Druckexemplar zur
Vorbereitung alsbaldiger Beschlußfassung zugestellt werden sollte.^)
Aber der nächste Ansatz zu einer derartigen reichsgesetzlichen Neu»

redaktion fand nicht, wie beabsichtigt, im folgenden Jahre, sondern
erst mehr als anderthalb Jahrhunderte später statt, und so hat dieses

„Aonzept" der Aammergerichtsordnung von 1^5 der seitherigen

Praxis zugrunde gelegen, als eine anschauliche Erinnerung an
den Zeitpunkt, in dem die besseren Zeiten des Verfassungslebens

') Ver Abschied bei liinig, Reichzarchiv III» (».Forts.) 2»?, vgl. Häber»
lin ,H, 28^ ff., Vliese u. Akten zur Gesch. de5 dreißigjährigen Kriege? IV, I

Ann». 2
,

Vrief« des vfalzgrafcn Ioh. Casimir (ges. v. F. v. Vezold) II, 22? ff.

') vgl. I- <l. 3chwartz, vierhundert Jahre <u«ff.

') Lorp. ^ur. earu. 2 < ! .

') c«rp. ^ur. eam. ^?>, R. A. ,598 § «q, Des. A. <bou 8 4
, R. A.

»<2 8 ^
.
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im Reich und des regelmäßigen Zusammenwirkens der Stände

namentlich für die Reichsjusti; ihr Ende gefunden hatten.
wie die Fürsorge des Reichs für das Gericht, so war auch

die Tätigkeit des Gerichts selbst in dieser Periode regelmäßiger
als jemals sonst. Aber deshalb genügte es seiner Aufgabe doch

auch in dieser Zeit nur in beschränktem Maße. Es fand bei
seiner Neueinrichtung offenbar schon eine seine teistungsfähigkeit

übersteigende Menge unerledigter älterer Akten vor; im Jahre
^521. waren es schon etwa 3(XX) gewesen, 1536 5000/) Die
Abhülfemaßregeln des Reichs versagten demgegenüber fast völlig;

zwar hatte die Erhöhung der Appellationssumme, die seit ^52^
30 Gulden betrug, auf >,50 und ,'00 Gulden (1.370 und 1,600)2)
und namentlich die immer zunehmende Erteilung von Appellations»

Privilegien') eine Abnahme der Prozeßfrequenz zur Folge, und

anderfeits wurde das Gericht vorübergehend 1,348 um 10, 1337
um 16 außerordentliche Beisitzer zur Aufarbeitung der Reste,

1566 um 8, 1570 um 9 weitere ordentliche Beisitzer zur Vewäl»

tigung der laufenden Aufgaben verstärkt, so daß es bis 1648
nominell und bis tief in das erste Jahrzehnt des großen Arieges

hinein auch tatsächlich
- abgesehen von vorübergehenden lücken

—
41 Mitglieder zählte. Aber trotzdem stiegen seine leistungen

nicht entsprechend. Zur Zeit des Religionsfriedens wechselte der

Bestand sehr, vor allem infolge der Verschiebung der politischen und

konfessionellen Verhältnisse, und es war wohl z. T. darauf zurück»
zuführen, was die Visitation 1336 feststellte, daß monatelang
keine Vesinitivsentenz publiziert war/) während im Jahre 1330
80 Vesinitivrelationen erstattet, also ebensoviel öachen durch Eni»,

urteil erledigt waren'), brachte es die dreifache Besetzung des

Gerichts gegen Ende des Jahrhunderts nur auf höchstens 70

Endurteile in: Jahr °)
,

in erster tinie wohl infolge des für diese

') R.T.A. II, 7<n, III ,0, planih (3. ftarpprecht V, 40, VI, ,0?, ^3«.

') NGO. ,52, XXIV. R.A. ,570 §8 65 f.. vcp. A. ,500 88 ,,, ,6.

') Über deren Wirkung Narpprecht VI, ,,9. — Der Kaiser selbst
wollte ,5qy durch massenhafte Erteilung bzw. Erhöhung oon Appellation;»

Privilegien abhelfen (Vliese u, Akten V, 5,2 Anm. ,)
.

') Harpprecht VI, 553, Oorp. ^ur. cam. 20i «; 5,

') l^arpprecht V, 8y.

') Oorp, ^ur. <»m. 337 f.
,

N. l)eidelb. Jahrbücher III, 3»f., Vriefe u.
Asten V, 5,7 Anm. 4, und häufige Notizen in den Reichstags» und visita-
tionsakten der Zeit, z. V. Verl. Rep. 1» Nr. ,^ÜIl.
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Zeit charakteristischen ungeheueren Anschwellens der Schriftsätze;
da diesen Leistungen wohl das Zwanzigfache an eingehenden

öachen gegenüberstand ^
),

so kann man schon in dieser angeblichen

Glanzperiode des Gerichts von einen, völligen Vankrott seiner
Tätigkeit sprechen. Dieser Vankrott spiegelt sich auch in den

gleichzeitigen politischen Akten 2
) und der damals einsetzenden um

fänglichen Iustizreformliteratur, die sich überwiegend in erster
linie mit dem Aammergericht beschäftigt.') Dem letzten Grunde
des Übels kamen freilich weder die Reformtheoretiker noch die

praktischen Vefserungsversuche auf die 5pur, mochten si
e es mit

den mechanischen Mitteln der Vermehrung der Arbeiter und der

') »58, wurden nur 290 zu Endurleil beschlossene Zachen festgestellt
((.'orp. Hur. e»m, 287 f), dagegen hatten 5595 die vroturatoren (bis auf vier)
2007 zum Endurteil, 2050 zu Interlokuten kontlndierte Zachen (Verl. Reo. 1,8

Nr. 24 L 5), sodaß die auf dem Reichstage von 5 566 gemachte Vemerkung,
«in Menschenalter würde zur Erledigung allein der schon zum Urteil an»

stehenden Zachen nicht genügen (Reo. 50 Nr. 2»H), noch immer zutraf,
vom 5

. Mai 5292 bis >
. Mai >,6<x» stehen den verkündigten 257 Definitiv»

sentenzeil 5504 neu anhängig gemachte Zachen gegenüber (Vriefe u. Akten

a. a, V.). Zo erscheint denn auch im Jahre l.562 zum ersten Male die
Anordnung, daß diejenigen älteren Zachen, in denen nicht von den Var»

teien ausdrücklich um Erledigung „sollicitiert" werde, nicht zum Referat

ausgeteilt werden sollen (Lorp. Hur. oam. 262 Z !). — wenn allerdings die

Altenbnrger Gesandtschaft 1.646 berichtet, schon 5620 hätten über 5>nuon

Akten unerörtert gelegen, so wird diese Zahl erheblich höher sein als die
aller seit 5495 überhaupt anhängig gemachten Zachen, denn bei der letzten

Visitation des 1,8. Jahrhunderts zählte man 56857 bis >?ou eingeführte

Zachen (Neue Europ. Ztaatscanzley 24 5, 29 Anm.) und wird damit hinter
der Wirklichkeit nicht erheblich zurückgeblieben sein, wieviel von den vor«

handenen Akten aber noch unerledigt waren, ließ sich mit den Registern der

Kammergerichtskanzlei nicht einmal schätzungsweise feststellen; es waren

jedenfalls viel weniger. — Das statistische Material wird vollständig und

im vergleich mit modernen Verhältnissen im 2. Teil erörtert werden.

') z. V. der Denkschrift des lazarus v. Zchwendi über die inneren

Reichsoeihältiliffe von ,570 (I. Janssen, Gesch. d
.

dtsch. Volkes IV, 282>, oder
dem originellen Reformvrojekt des pfalzgrafen Georg Hans von veldenz
von 528« (N. Heidelb. Jahrbücher III, 2« ff.).

') vgl. etwa die Zusammenstellung bei Ernst Joachim westvhal, v«

orißin« «t rueäels, eoii-uptH« jurizpruclenti»,« «t ^u»titi»e (liogt. et l^ip».

>727) <56»«,, oder bei Ehr. Ihomasius, Di«». emenä»tionem »6miui«tr»-
tioui» ^ustiti»« nou f^cilem, ueczus imvo»»ll>ileru. v»Iäe t»me^i äilüoilem

e»»« et, c»ute 3U8cipien6»m (5757) p. <5»»,, und danach bei wesenberg,

Ver Vizekanzler v. G. Ztrube (Forsch, z. Gesch. Niedcrsachsens II, 5) Z. 40ff.
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Verwunderung der Arbeitslast oder mit inneren Reformen des

Prozesses und Geschäftsgangs versuchen. An dem eigentlichen

Wesen der Rammergerichtsjustiz, das mindestens ebensosehr in

der geschäftlichen Technik und der Referierweise wie im eigent»

lichen Aammergerichtsprozeß beruht, hat sogar eine Reform wie

der Jüngste Reichsabschied nichts geändert. Den Mitgliedern des

Gerichts fehlte die dauernde Verührung mit eigentlichem modernem

Beamtentum, seiner Praxis der Impuls, den der Zusammenhang
mit andersartiger behördlicher Tätigkeit für den Reichshoftat und

die zahlreichen territorialen Vbergerichte bedeutete, die vielfach

auch nach dem Aammergerichtsprozeß verfuhren, aber Verhältnis»

mäßig viel mehr leisteten. Die große Errungenschaft von l.49I,
die Isolierung des Gerichts gegenüber dem königlichen Hof, be

raubte es auf die Dauer aller der Antriebe, die anderswo den

Übergang vom mittelalterlich >humanistischen Juristentum und

vom römisch-kanonischen Prozeß zur modernen Justiz herbei»

führten.

Diese innere Schwäche des Gerichts gegenüber seiner Auf»

gäbe wurde durch allerlei einzelne Mißstände gesteigert. Die

Visitationsakten ^) klagen häusig über die mangelhafte Befähigung

zahlreicher präsentierter, die sich erst lange einarbeiten mußten,

über Streitigkeiten unter den Mitgliedern, mangelhafte Pflicht
erfüllung, die bei dem Fehlen einer dauernden Aufsichtsinstanz

offenbar öfter einriß, seit >,583 natürlich auch über einen Aalender»

streit, über störende Konflikte mit der Stadt Speier; gegen Lnde

des Jahrhunderts wurden auch die Vesoldungszahlungen wieder

unregelmäßiger. Aber am verhängnisvollsten wurde die sich
erneuernde Verwickelung des Gerichts in die sich wieder ver

schärfenden Gegensätze der Konfessionen. Von vornherein wurde
es natürlich mit den großen Streitfragen auf Grund des Reli-

gionsfriedens, abgesehen von der des geistlichen Vorbehalts, be

faßt.^ Das Aammergericht ging in den ersten Jahrzehnten
in solchen Fragen vorsichtig zu Werke; aus Anlaß von Prozessen
wegen der nach protestantischer Anschauung im Religionsfrieden

nicht verbotenen Reformation mittelbarer Stifter und Klöster

') I« ^orp. ^ur. e»m. passim.
') vgl. die Akten derartiger Religionsprozesse bei Christoph lehmann,

De p.-lcn reli^ioni» (^:c>7) 2,6, 2b2ff.> 5:;ff.
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brachte es als vubium an den Deputationstag ^557, ob die außer»
deutschen Grdensoberen am Religionsfrieden Anteil hätten und

daher in solchen Prozessen aktiv legitimiert seien, was Ferdinand
und Maximilian l.559 und 1.566 ausweichend an das Gericht
zurückverwiesen.^) Ebenso erging es weiteren Bedenken von

1.582 bezüglich des Religionsfriedens 2
), und infolge dieser Zurück»

Haltung war das Gericht beiden Parteien verdächtig. In den
siebziger und achtziger Jahren waren die Protestanten eine starke
Minderheit in 3peier, so daß ein kurialer Veobachter (Minucci)
1.588 klagt, ihr — allerdings nicht bestehendes — Überwiegen
am Gericht bringe die deutschen Aatholiken zur Verzweiflung;')
um 1^600 waren es regelmäßig nur noch 1

.1
.

bis 1,2, also stark ein

viertel ; aber die Alagen beider Religionsteile über Parteilichkeit
der 5peirer Justiz dauern gleichmäßig fort.') wenn man auf
protestantischer 5eite den seltenen Fall einer überwiegend prote»

stantischen Visitationskommission zur Umstoßung eines Aammer»

gerichtsurteils zu benutzen suchte^), so legte man umgekehrt auf

katholischer 2eite dem Kaiser nahe, in einer prinzipiellen Frage
eine Entscheidung des Gerichts in, katholischen 2inne durch
Beschränkung der Beurlaubung auf die evangelischen Mitglieder

herbeizuführen. °) Jedenfalls spielte das Gericht in dieser Zeit
eine ganz andere Rolle als in den Jahren nach 1.550; von
einer entschiedenen Stellungnahme in den streitigen Fragen des

Religionsfriedens im 5inne einer der beiden Parteien war zu»

nächst nichts zu spüren. Diese politisch richtigere Haltung war

wohl in der Hauptsache weniger das Verdienst seiner Mitglieder,

als der Visitation von 1.560, die angeordnet hatte, daß über

die Einleitung von Prozessen und den Erlaß von Mandaten,

namentlich auf Grund des Religionsfriedens, katholische und

protestantische Beisitzer zu gleichen Teilen beschließen sollten')

') lehmann 8yf., NH> londorv, ^ot» publica III, 25Y.

') lehmann 429, I»b.- Casimirs Vriefe II, 284.

') Ranke, Päpste II, 92, Zur Reichzgeschichte (Werke 7
) »4; Anm. >.

<
) vgl. z. V. Ritter, vtsch. Gesch. I
, 225, Vriefe u. Akten V. 282 Anm. 2
,

5^8 Anm. l, IX, ?o?, und oft.

') Forsch. ;. brandend, n. preuß. Gesch. 20, ^82 Anm. 2.

') Herzog Wilhelm von Vaiern 5292 (Vriefe u. Akten IV, »2 Anm. 2).

') Oorp. ^ur. e»ru, 249 Nr. (24 pr.



^ny 2mend, Reichskclmmergericht, Elster Teil. IIV, 2.

— der einzige Erfolg, den die Oaritätsbestrebungen der Orote»

stanten bis zum dreißigjährigen Kriege hatten. Der Erfolg

dieser Maßregel war der einer eigentümlichen Neutralität des

Gerichts; in den zahlreichen erhaltenen Veratungsprotokollen von

Rcligionsprozessen der Zeit is
t

oft in vielfacher Wiederholung

Stimmengleichheit der Veisitzer festgestellt, die es zu einer Ent>

scheidung in der öache nicht kommen ließ, aber um fo mehr im

Einklang stand mit der allgemeinen Haltung Ferdinands und

Maximilians gegenüber den Religionsparteien.
Mit der zunehmenden Verschärfung der Gegensätze wurde

schließlich auch das Gericht in konfessionelle Konflikte hinein»
gezogen; zuerst bei der Visitation von ^533. während in den

ersten Jahrzehnten nach dem Religionsfrieden gegenüber der

fortschreitenden Konsolidation des evangelischen Vesitzstandes die

Religionsprozesse mit katholischen Klägern überwogen hatten,

waren jetzt die Klagen von Protestanten gegen Akte der Gegen«

reformation in den Vordergrund gerückt, und daher hing von

der Entscheidung einiger im Kammergericht infolge stimmen»

gleichheit unentschieden gebliebener und deshalb der Visitation
vorgelegter Fragen bezüglich des Religionsfriedens jetzt der

Rechtsschutz evangelischer Parteien ab. Die katholischen Mit«
glieder der Kommission gaben nun hinter dem Rücken der beiden

evangelischen dem Gericht durch Dekret auf, die Fragen an den

Kaiser zu bringen und bis dahin in den öachen stillzustehen,

was der brandenburgische und speirische Delegierte zufällig ent>

deckten; ihr Vrotest wurde vom Kaiser als „ungereimte Ein>

reden" verworfen, von den evangelischen Aurfürsten aber nach»

drücklich wiederholt.^)

Einschneidender war ein Vorgang, zu dem die Visitation
von ^588 den Anlaß gab. Zu ihr wären nach der Reihenfolge
überwiegend protestantische ötände berufen gewesen, darunter

der Administrator Johann Friedrich von Magdeburg, dessen
öessionsstreit vom Augsburger Reichstag von ^582 her sich

hier erneuert haben würde. Um dem Konflikt dieserhalb zu
entgehen, suspendierte der Kaiser die Visitation in diesem und

in den folgenden Jahren; da aber die Kommission von ^588

') Oorp. ^'ur. cum. 2??ff.< Häberlin ,5, qezff., loffen, Köln. Krieg II,
^25, 39,, Verl. Rep. »8 Nr. ,^XX.
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einmal an der Reihe war und blieb, so waren damit die ordent»

lichen Visitationen des Gerichts ein für allemal zu Ende.')
war das Aammergericht an diesen beiden Konflikten nur

passiv beteiligt, so gab es mit eigenem vorgehen den Anlaß zu
dem großen Zusammenstoß im Vierklosterstreit, der beinahe das

Gegenstück zu dem Aampf der dreißiger und vierziger Jahre
um die damaligen Religionsprozesse bildet und zu dem Auf>

lösungszustande der Reichsverfassung vor dem großen Ariege

erheblich beigetragen hat.

In der Frage des Reformationsrechts mittelbarer Alöster
herrschte unter den Beisitzern bis in die achtziger Jahre hinein
lebhafter Streit, so daß es zu keinem gerichtlichen vorgehen

gegen derartige Reformationen kam und schon l,5?6, wie ein

katholischer Assessor klagt, unzählige deshalb anhängige Sachen

ohne Rechtsschutz blieben.^) Erst in den achtziger und offenbar

nach außen bemerkbar erst in den neunziger Jahren wurde

diese Vraxis verlassen; l.393 gab das Gericht den Reichsrittern
von Hirschhorn und dem Straßburger Rat die Abstellung seit
1.370, >,579 und 1.59 >, vorgenommener reformatorischer Hand»
lungen in bezug auf zwei Rlöster, 1.598 dem Markgrafen Ernst

Friedrich von Vaden und dem Grafen Philipp von Eberstein
die Rückgabe eines im gleichen Jahre von ihnen gemeinsam
in Vesitz genommenen, l.599 dem Grafen von Vttingen die

eines schon 155? eingezogenen Alosters auf.') Auch jetzt noch

suchte das Aammergericht bei den Entscheidungen die Streitfrage

des Religionsfriedens möglichst zu umgehen; immerhin aber

hatte seine Auslegung auch zahlreiche protestantische Stimmen

innerhalb wie außerhalb des Gerichts für sich. Das Bedenk

liche und ein gewisses inneres Unrecht der Entscheidungen konnte

') r>. Vmpteda <o?f.. Ritt« I, e^s f. Ranle vermutet in der schon
«wähnten (mir unzugänglich gebliebenen) Denkschrift Minuccis den Anlaß
der Suspension (Päpste II, 95 Anm.).
') lehmann 5?n.

') Auf die öfter eingehend dargestellten Fälle und ihre rechtliche läge
kann hier nicht eingegangen werden, vgl. namentlich Vriefe u. Asten V,
5l8ff., Ritter, Gesch. d. dtsch. Union I, ,?2ff.. Dtsch. Gesch. I, 22,ff., II, ,i,ff.
und die dort angezogenen zeitgenössischen lyuellen; für den protestantischen

Standpunkt besonders Senclenberg, Sammlung III, 2^e. Dielvendung des
Gerichts zu der dem Reformationsrecht ungünstigen Anschauung scheint in das

Iahr ,5»^ zu fallen (Ritter, Vtsch. Gesch. I, 2:4 Anm. ^, lehmann 478 f.).
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also nur darin gefunden werden, daß dadurch plötzlich ein un>

übersehbarer Besitzstand gefährdet wurde, der unter dem 5chutz
einer scheinbar entgegengesetzten Anwendung des Religionsfriedens
erworben war.

Der weg, auf dem diese Prozesse zur allgemeinen Reichs
angelegenheit wurden, war der der Revision. Der Regensburger

Reichsabschied von 1,552 W 1,6 ff.) hatte den Parteien, die sich

durch Aammergerichtsurteile beschwert glaubten, ermöglicht, ihre

Beschwerde im Wege der 5yndikatsklage an die Visitation zu
bringen, und die endgültige Regelung der Aammergerichtsordnung

von 1,5^8/55 (III 53) hielt diesen außergewöhnlichen Charakter
der jetzt sogenannten Revision fest, indem si

e für den Fall der
Aufhebung eines mit der Revision angefochtenen Urteils ein vor
gehen gegen die beteiligten Gerichtspersoncn vorsah, da die Un
richtigkeit eines Urteils stets auf vorsätzliche Rechtsbeugung oder

doch auf Fahrlässigkeit schließen lasse, und indem si
e der allzu

häufigen Anwendung des Rechtsmittels durch die Anordnung
einer in jedem Falle besonders festzusetzenden 2ukkumbenzbuße
entgegentrat, l) 5o waren die Revisionen während des regelmäßigen

taufs der ordentlichen Visitationen eine feltene Erscheinung; von

1.559 bis 1,589 sind im ganzen nur sieben eingeführt, überwiegend
in öachen von größerer sachlicher Bedeutung und zumeist mit

Beteiligung von Reichsständen ^
), denen gegenüber der Nachdruck

eines bestätigenden Visitationserkenntnisses nur im Interesse des

') vgl. v. Vmpteda 38 ff., 5? ff. — Auch aus der Erledigung der

Revisionen durch die visitierenden stände wird vielfach auf den ständischen

Charakter des Gerichts zn Unrecht zurückgefchlossen. Ein erster Vorschlag
in dieser Richtung, den die kaiserlichen Räte ^8 in Augsburg machten,
sah die Verufung einiger stände durch den Kaiser zur Entscheidung solcher
Klagen gegen das Gericht in der Art des alten Hofgerichts vor (kiarpprecht
III, 2yy), und in seiner endgültigen Regelung gehört das Institut unter die
allgemeinen Aufgaben der Mängelabstellung» wie si

e der Visitation über

haupt oblag.

') 3o der kurpfälzische Testamcntsstreit um die Vormundschaft Johann
Casimirs, der Prozeß Vayern gegen Vrtenburg, der monströse Fraischprozeß

zwischen Vrandenburg und Nürnberg und der Prozeß Johanns von Küstrin
gegen die von Vorcke. In der letztgenannten sache wurde dem unterliegen»
den Revisionskläger eine sukkumbenzbuße von H50U Gulden auferlegt, in
einer anderen «in Monat Turm. vgl. v. Vmpteda <^, 78 f., 92, <ou f.

,

<o5,

>,02, ,0,.
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tammergerichtlichen Spruches war. Line verhängnisvolle Rolle
begann das bis dahin nicht sehr bedeutsame Institut mit dem

Augenblick zu spielen, in dem die regelmäßigen Visitationen auf

hörten. Als nach achtjähriger Pause 1.595 eine Visitation durch die
Reichsdeputation vorgenommen wurde, fand diese schon l, 5 Revi

sionen vor, die aber sämtlich unerledigt blieben, ebenso wie nach
langer Beratung die 1,22 Dubia des Aammergerichts, deren letztes
dem Suspensiveffekt der Revisionen galt; einige nicht sehr inhalt

reiche Memonalien waren das Gesamtergebnis des Tages, der

mehr als drei Monate gedauert hatte.') Als die 1,593 in Regens-
bürg der Reichsdeputation für 1,599 aufgetragene, in diesem Jahre
durch die immer schärfer vorgehende protestantische Vewegungs-

partei der Aorrespondierenden vereiteltes Visitation 1.600 endlich

durch einen umfassenden Deputationsabschied abgeschlossen war,

lagen schon 50 Revisionssachen vor, darunter die vier Alostcr-

fachen. Der Gefährdung des evangelischen Vesitzstandes, die von

einer Vestätigung der Aammergerichtsurteile in den Alostersachen

drohte, suchte eine Anzahl evangelischer ötände mit der Forde
rung paritätischer Zusammensetzung des Revisionsausschusses für

diese dachen zu begegnen, und als der Deputationstag nach

einigen Weiterungen auf das folgende Jahr vertagt war ')
,

einigte

man sich auf protestantischer 3eite, nunmehr überhaupt verwei-

sung der vier dachen an den Reichstag zu fordern, da es sich

hier um eine Erläuterung des Religionsfricdens handle. Als
der Deputationstag im Juli 1MI, in 3peier wieder versammelt
war, machten Aurpfalz, Aurbrandenburg und Vraunschweig ihre
Mitwirkung von der Verweisung der vier Aloslersachen und aller

ähnlichen Revisionen an den Reichstag abhängig und führten
damit, da die Mehrheit sich darauf nicht einlassen wollte, die

Auflösung des Tages herbei/) 3o waren die ordentlichen visi>
tationen durch den Aaiser und die Aalholiten, die außerordent»

lichen durch die Vrotestanten unmöglich gemach!, und die nächste

Folge war ein plötzliches Anschwellen der Revisionen bis auf

') Ccilp. ^ui-, cum. 5»>»ff., l>. Mmpteda <>2 ff-

') Ritter. Union l. >>,, ff.

') vgl. libelhaupt Vliese n. Akten V. 2:2 ff.. Ritt«, Union I. !'»<, ff.,
vtsch. <8»sch. II, ,«., fi.. Verl. Rep. ,2 Nr. ,«.

') Vliese n. Akten V. 2«jf,. Rilter, Unic», l, :2<i ff.. vis>i>. <3ssct>.
II, ,<>2 ff., Verl. Rep. ,2 Nr. :«,.
<v<-,ll»n »n» Kn>»le'l IV 1 < 2
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niehrere hundert ^
1
,

dem das Aammergericht schließlich 1.61.9 ("n
Widerspruch mit den, Deputationsabschied von 1.600) mit einem

86n^tu»eon«ultum entgegentrat, das den Revisionen für die U?ehr»

zahl der Fälle den Suspensiveffekt abspracht)

Der Vierklosterstrcit war nur der zufällige Anstoß, der die

immanente Schärfe der Gegensätze zum Zusammenstoß und zu

immer hoffnungsloserer Entgegensetzung brachte.') Nach der

schweren Gefährdung der Wirksamkeit des Rammcrgerichts und

nach der Lahmlegung der Visitationen und Deputationen ging es

nun auch mit der Tätigkeit der Reichstage zu Ende. 1.605

machten die Korrespondierenden ihre Beteiligung an der Ver
handlung über die Reichsjustiz, die neben der Türkenhülfe den

Gegenstand der Oroposition bildete, von einein Beschluß abhängig,

daß die Alostersachen und ähnliche Streitigkeiten jeder gerichtlichen

Entscheidung zu entziehen seien; darauf blieb nichts übrig, als

den Abschied auf die Türkenhülfe zu beschränken und den Iustiz-
punkt zu suspendieren. Die letzte Einigung der Reichsstände vor

dem großen Kriege beschränkte sich so auf die äußere Notlage, weil

über die innere schon keine verständiguug mehr möglich war.^)

Auf dem Reichstage von 1.608 stellten die Verhandlungen über
den Religionsfrieden unter dem Eindruck von Donauwörth nur

die Unversöhnlichkeit der Gegensätze ins licht; der Iustizpunkt

spielte daneben nur noch eine ganz verschwindende Rollet) Und
als die kaiserliche Vermittlungspolitik Alesls und Geizkoflers 1.61.5
die Gegner zu geineinsamer Arbeit an allen einzelnen Mängeln

des Reichsjustizwesens heranzuziehen suchte, war die Antwort nur

die erneute Festlegung der gegensätzlichen Forderungen in aller

Schärfe auf dem tigatage zu Frankfurt und dem Unionstage zu
Rotenburg, denen der Vruch der Regensburger Verhandlungen,

') Die Ilügabe» schwanken, s, Vricfe n, Akten I, 297 Anm. 2, V 65!,
675 Anw, 2, VI, 1,19, XI, 227, Ranke, Päpste 11,267 Anm., lünig, Reichs^
Consilia I, ??8,

') Oorp. i'ur, cnin. 765 (vgl. Dep. A. ,600 ß ,44), Ritter, Union I
, 222

Anm. 2.

') Der vicrklosterstreit selbst schleppt sich durch die Rcichzaktcn der

folgenden Jahre weiter, obwohl einige der Sachen bald durch vergleich bei»

gelegt wurden, vgl. daraus etwa Vricfe n. Akten VI, ,47, IX, 652 Anm.,
«26 f.

, X ,6ff., !<7, 728, XI, «2 f., 227 ff., lünig, Reichsconsilia I
, 778.

«
) Ritter, Union II, 29 ff,, Dtsch. Gesch. II, ,66 ff.

°) Vriefe n. Akten VI, Ritter, Union II, 209 ff., Dtsch. Gesch. II, 225 ff.
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die einseitige Bewilligung einer Cürkenhülfe durch die Katholiken
und die sächsische Gruppe der Protestanten unter dem Protest
der Korrespondierenden folgte — unter allseitigem Verzicht auf
irgendwelche Einigung in den hoffnungslosen inneren Fragen').
Dem Prinzip des »ummum ^'us, dem „System des Matthias
Held", das hier wieder aufzuleben schien, namentlich in Herzog
Maximilians, trat ein System von Forderungen gegenüber, das

trotz der revolutionären Art seiner augenblicklichen Geltendmachung
bald die Grundlage einer neuen Rechtsordnung im Reich wer«
den sollte.

In diesem Zustande der Auflösung aller Grgane der Reichs»
Verfassung nahm nur eine Institution fortwährend an Vedeutung
zu, und zwar in erster linie dank dem Niedergange des Aammer»
gerichts. Der Reichshofrat spielt unter Ferdinand und Maxi
milian noch keine erhebliche Rolle, und Streitigkeiten politischen
und besonders konfessionellen Charakters werden entsprechend der

allgemeinen Haltung beider Aaiser gerade vom Hofrat ans

Aammergericht gewiesen, um dem Hof Verwickelungen und Ver>
ftimmungen zu ersparend) Noch unter Rudolf weiden Rlagen
aus diesem Grunde nach Speier verwiesen ^

), aber in seiner
Regierungszeit wird der Hofrat zu einem ständig und fühlbar

>
) Viiefe «.Akten XI, Ritter, Vtsch. Gesch. II,2?8ff. — vgl. etwa

»och Vriefe u. Akte» X, 205 f.
, liinig, Reichsconsilia I, 778.

') vgl. Ranke, Zur Rcichsgeschichte 514.

') Die Remissio» einer der vier Rloftersachen ans Rammergericht im

Jahre ,564 wird damit begründet, „daß Kaiser!. Maj. solche Sachen alz ohne
Mittel den, Religionsfrieden anhängig von Dero Nof gänzlich ab- und an das
«lammergericht gewiesen haben wollten" lHarpprccht VI, 7<>). Das is

t

nicht

im sinne ausschließlicher rechtlicher Zuständigkeit des Kammergerichts gemeint,
wie ältere protestantische Schriftsteller annehmen, sondern in dem im Cert

bezeichneten Sinne, vgl. etwa die Motivierung der Verweisung von Vrozessen
wegen der Gegenreformation in Fulda ans Kammergericht (,57q) im Vericht
des stets aus erster Hand unterrichteten Nuntius Delfino: ,nou voleuäo
8. >l>5 in^erii»! in ll>i«8ti ue^oti <Ii reli^ione per nou tur« co«2> cue

äiüpilloei» 2, ^1' kvver«^" (Nunt.-Ver. III, 2 S. 27? Anm.), — Nur ganz
ausnahmsweise wird einmal ein Widerspruch gegen die Hofratspraris laut,

(Vriefe u. Akten V, 52, A»m, , ; vgl. dagegen etwa die braunschweigische
Reichstagsinftruktion von ,5»2 bei l?äberlin XII, ,gn).

') vgl, z. V. die oberpfälzische Sache ,585, derentwegen Rudolf Schwierig»
leiten mit Johann Casimir befürchten mußte, Vriefe Ioh, Casimirs II, 25?
Anm. 7, 2Y5 Anm. 2,
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tätigen Reichsgericht, das an Vedeutung schon vor 1.600 das

Aammergericht überflügelte. Da diese Wandlung Hand in Hand
ging mit der Wendung der kaiserlichen Politik, der sich die Hof»
ratspraxis im gegenreformatorischen 5inne anschloß, so wurde

si
e

natürlich alsbald ein Angriffspunkt der Protestanten. Unter

dem Lindruck des hofrätlichen Eingreifens in Aachen, Aöln und

5traßburg forderte die Gesandtschaft der weltlichen Aurfürsten

1.590 mit der bis dahin unerhörten Vegründung^), dem Raiser

se
i

die mit dem Rammergericht konkurrierende Gerichtsbarkeit
bis auf die ihm ausdrücklich vorbehaltenen Reservatfälle entzogen,
von Rudolf die Abstellung der danach unzulässigen Hofprozesse
und zugleich die Verweisung aller Zachen, in denen die Auslegung
von Reichsabschiedcn und namentlich die des Religionsfriedens

streitig sei, vor die ötände.^) wenn dies vorgehen, dessen Ve»
deutung durch die einzigartige Konstellation pfälzisch »sächsischen

Zusammenwirkens noch verstärkt wurde, auch ohne weitere prak»

tische Folgen als die einer scharfen kaiserlichen Zurückweisung
blieb, so bildet es doch einen Abschnitt im ötreit der Parteien
um die Reichsverfassung. Die Vekämpfung der Hofprozesse als

einer rechtswidrigen Neuerung gehört seitdem zu dem eisernen

Vestand der protestantischen Reichspublizistik schärferer Richtung.

Dagegen is
t die gleichzeitig beginnende föderative Aonstruklion

der Aammergerichtsjurisdiktion ') auch von katholischer 5eite nicht
verschmäht, wenn si

e

sich gerade zur Begründung katholischer
Ansprüche eignete*), wie umgekehrt auch die Protestanten nicht

') Ritter, Union I, 35 bezeichnet si
e

sehr zutreffend als „Entdeckung".

') vgl. überhaupt öenckenberg. 3ammlung III, 142 ff,, ^: ff., !ßs ff.,
Ritter a. a. V., vtsch. Gesch. II, 4? ff,, Briefe u. Akten V, 52, ff.

') Daß das Rammergericht seine Jurisdiktion von Kaiser und ötänden
habe, begründet die Replik der kurfürstlichen Gesandte» »590 mit der ge>

meinsamen Präsentation und Visitation de? Gerichts und dessen Pflicht,
vubin an Kaiser und stände gelangen zu lassen (senckenbcrg III, 588,
londorp I, ?5).

') Im Interregnum ,612 erklärte Kurköln, mit dein Iuftizwesen im
Reich habe es jetzt eine andere Meinung als zur Zeit der Goldenen Volle;
da die Vcstellung des Kammergelichts von Kaiser und standen abhänge,

dürfe das vikariat (von dem man eine Begünstigung und Verstärkung des
protestantischen Elements in öpeier, namentlich die Ersetzung eines abge

gangenen Präsidenten durch einen Protestanten fürchtete) darauf nicht mehr
ausgedehnt werden. Briefe u. Akten X

,

^55 Anm,
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nur Ferdinand I
., sondern auch noch Matthias an die kaiserliche

Machtvollkommenheit gegenüber der Reichsjustiz erinnerten, wenn

si
e von ihr etwas zu erreichen hofften, wozu die Zustimmung

des katholischen Religionsteils nicht zu erwarten war.') In diesen
Grundfragen des Reichsstaatsrechts tritt auch bezüglich der Reichs»
justiz erst nach den, Ariege die Alärung und die konfessionelle
Scheidung ein, vielfach in Vrientierung nach dem Radikalismus

des Hippolitnu» » I^apill«?.
wenn der Widerspruch gegen die Hofratsjurisdiktion ein

gewisses inneres Recht hatte, so lag es darin, daß am Aammer»

gericht seit ^560 das Paritälsprinzip wenigstens an einem wich»
tigen Punkt schon eingeführt war und daß demgegenüber der völlige

Ausschluß protestantischer Einflüsse von dem anderen obersten

Organ der Reichsjustiz unbillig erscheinen mußte. Aber der
Widerspruch blieb vergeblich; als ein 5tück bewußter, gegenrefor»

matorischer Politik und alsbald auch begünstigt durch den Ver»

fall der Uammergerichtsjurisdiktion griffen die Hofprozesse immer

mehr um sich. Den zahlreichen Reformationsprozessen des Reichs»

Hofrats, von denen nur an den Fuldaer, Aachener, Donauwörther
erinnert werden mag, dem Aölner und ötraßburger Vistumsstreit,
der badischen Vormundschaftssache, dem Jülich« 5treit und dem
braunschweigischen und dem Marburger Erbfolgeprozeß is

t aus

der gleichzeitigen Praxis des Aammergerichts nichts an die 5eite

zu stellen. 3eine Entscheidungen in großen politischen Lachen,

wie in der Vrtenburger^) oder im 5treit um das Testament Aur»

fürst ludwigs von der Pfalz ')
,

sein offenbar nicht gleichmäßiges

Eingreifen in Streitsachen für und gegen Aurfürst Gebhard von

Aöln *) bedeuteten nur dann etwas, wenn si
e den Aaiser oder eine

Gruppe der ötände hinter sich hatten ; gegenüber der territorialen

Konsolidation bildeten si
e einen oft angerufenen und wenig leisten»

den Schutz des Adels °
), und wenn die fiskalischen Prozesse des

') vgl. ;. V. Ritter, vtsch. Gesch, l, 227 und lehmann 2»0.

') Nnschberg, Gesch. des Gesamthause« Vrtenburg ;2« ff.

') Ritter, vtsch. Gesch. I, «25 ff.

'! Cod. saurmeifter, 6e ^urisllictione

' (,«,«) 5<w«., lcdmann 25?ff.<
s>. lv^igand, venkwürdigfeiten aus den» Archive des RAG. 25 ff,, lossen, Köln.
Krieg II, ,54,

') ^oh. 3tepd, Vurgermeister, Co<!el äip!om»ticu« equeltri» ,72,

I, 92)—9«,. l?g>. dazu Vrief« Ioh. Casimirs III, 50! f. — Mi» einem r>er>
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Kammergerichts wegen der Türkenhülfe seit I.5Y8 noch einmal

zur Veugung des Protests der Korrespondierenden gegen den

Reichsabschied von l.598 führten, so verdankten si
e

diese Wirkung

doch nur der allgemeinen läge, in der sich der Kaiser einmal der

5peierer Instanz als Druckmittel bediente. ') Infolge der steigenden

Konkurrenz des Hofrats und namentlich infolge ihrer eigenen Lahm
legung durch die allgemeine läge im Reich, durch den Vierklosterstreit
und die überhandnehmenden Revisionen verlor die Rechtsprechung

des Kammergerichts mit dem Beginn des l.?. Jahrhunderts im

wesentlichen ihre frühere politische Vedeutung. während dem

venetianischen Gesandten in Wien l.562 die Aufgabe des Ge»

richts in der Entscheidung der Streitfälle zwischen den Reichs
ständen zu liegen scheint, die damals tatsächlich überwiegend dort

anhängig gemacht wurden 2
),

schreibt im Jahre 1,651. der Kammer
gerichtspräsident Graf Truchseß von Waldburg an seinen Vater,
er se

i

zum Reichshofratspräsidenten nicht qualifiziert, da in 5peier

keine öffentlichen und Reichs«, sondern nur noch Justiz» und Privat
sachen behandelt würden.')

<Ls war einer der schwersten Fehler der protestantischen
Reichspolitik, daß si

e

diese Entwicklung förderte, statt si
e

zu ver-

hindern. Die Bekämpfung des Reichshofrats wäre nur dann

aussichlsvoll gewesen, wenn das den Protestanten ohnehin gün

stigere Reichskammergericht ihm gegenüber konkurrenzfähig er

halten und so die von der Reichsreform herbeigeführte «Dbjekti-

vierung der Reichsjustiz in einem neuen 5inne gegenüber der

veränderten Haltung des Kaisertums in der religiösen Frage
ausgenutzt wäre. Daß dies nicht geschah, daß die Protestanten
über den nächsten Zielen der Wahrung ihres Besitzstandes, der

augenblicklichen Durchsetzung ihres Rechtsstandpunkts oder doch
wenigstens der Verhinderung einer Feststellung der gegenteiligen

Auffassung des Religionsfriedens im Vierklosterstreit diese weiteren

Folgen ihrer lahmlegung der Kammergerichtsjustiz übersahen, hat

geblichen versuch Grnmbachs, in 5peier gegen die fränkischen stände Recht

zu bekommen, begannen auch dessen Fehden (Vrtloff, Gesch. der Grumbach»

schen Händel I, «e ff., >«>>f,).

') Ritter, Dtsch. Gesch. II, ,25 f.
,

>53.

') l'ontss reriim Ku5tr>kc»rum II, 20 3. ! «3 (Relation des Giacomo

öoranzo).

') vochezer, Geschichte des Hauses Ivaldburg III, ::<»,
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die Reichsverfassung um die Wirksamkeit eines Grgans gebracht,
das zum mindesten als Gegengewicht gegen den katholischen

Reichshofrat eine mehr vermittelnde und ausgleichende Rolle

hätte spielen können, als es die hofrätliche Rechtsprechung im

Aampf der Aonfessionen und Parteien im Reich getan hat.
Immerhin war und blieb das Aammergericht schon ver>

möge seines bloßen Daseins ein Vrennpunkt des Verfassung?'

lebens im Reich, seinetwegen suchte die große Welle des

gegenreformatorischen Vordringens des Jesuitenordens in speier

Fuß zu fassen, wo der Vrden alsbald konfessionell verdächtige
Mitglieder zu beseitigen strebtet) Hier war ein beträchtlicher
Mittelpunkt des Verkehrs, besonders der Nachrichten und Zei>
tungen.2) Und noch immer war das Uammergericht und sein
Recht, an den: die stände so oft mitgearbeitet hatten, trotz ver>

einzelten Widerstandes das große Vorbild für alle territoriale

Justiz, eine mehr ideale Rolle, die es nicht mehr seinen Leistungen,

sondern im Grunde nur noch seiner Priorität gegenüber den
territorialen Grganisationen verdankte. Und als ein Faktor, der

für die Feststellung des konfessionellen Besitzstandes in Deutsch»
land vor dessen endgültiger Festlegung im westfälischen Frieden
noch immer von Bedeutung war, war es noch in» I,?. Jahr
hundert Gegenstand ernsthafter Veachtung am päpstlichen Hof/')
Aber deshalb war seine eigentliche Rolle jetzt doch aus»

gespielt. Hatte noch 1,586 in der Zeit der regelmäßigen Für»
sorge des Reichs für das Gericht Ofalzgraf Georg Hans es als

„nit das geringste Vinculum" des Reichs bezeichnen können*),

so war seine Orans jetzt mit ein Anstoß zum Vruch der

Reichsverfassung geworden. Dank dem völligen versagen seiner

teistungen wurden um ^600 die Drohungen der varteien laut,

wenn das Reich ihnen nicht mehr zu ihrem Recht helfe, würden

si
e

sich selbst helfen.") seine Trennung vom Hof, die die

') Raule, Päpste II, 2of., (r'etr. Lsrtiu8) Illu^rium et cluroruu»
virorurn epiötolae »eleetiore» (I^u^ä. L»t. <6>7), 2^s, ^n (die Jesuiten hatten

sich wegen des burgundische» Veisitzers A. Albada, des Neffen des Diglius,
der als schwenrfeldianer verdächtig war, an Alba gewandt, worauf Albada

l,ei? resignierte),

') vgl. z. V. loffen. Kölnischer Krieg II, ??.

»
) Ranle, Päpste III, ,«2».

') Nene Heidelberger Jahrbücher III, 57,

') Ritter, Union I, 232.
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Reichsreform mit soviel Mühe durchgesetzt hatte, um unab^

hängig von den ungünstigen Verhältnissen am l)of Maximilians I.
und Aarls V. eine objektivierte und gesicherte Stätte der Rechts»
pflege im Reich zu schaffen, wurde jetzt sein Verhängnis. Infolge

dieser Isolierung fehlten ihm die Antriebe und Aräfte zu einer

Reform von innen heraus und fehlte seinen Urteilen die voll»

streckung, weil nicht die Macht eines Hofes dahinterstand, der

seinerseits auch den politisch geeigneten Augenblick zur Urteils»

fällung bestimmt hätte, wie das in der Reichshofratspraxis so

selbstverständlich und für die Gegner des kaiserlichen Hofes so
gefährlich war. Und weil sein Vestand und der «krfolg seiner

Wirksamkeit dem guten willen und dem Zusammenwirken der

Stände anvertraut war, so gefährdete jede Spaltung im Reich
die Vedingungen seines prekären Vaseins oder doch jedenfalls die

Voraussetzungen seiner fruchtbaren Wirksamkeit.

Achter Abschnitt.

Vau 1613 bl.s zum Jüngste» lieichsalischied (1654).

Zwei Ursachen hatten den Niedergang der Aammergerichts»

justiz verschuldet: einmal technische Mängel im weitesten Sinne,
und dann der reichsrechtliche Streit um Religionsfrieden und

Parität. Mit den technischen Fragen der Iustizreform beschäf»
tigte sich die juristische Reformliteratur weiter, bis der Jüngste

Reichsabschied hier mit einer letzten Reform größeren Stils ab»

schloß. Die konfessionellen Streitpunkte waren ein Gegenstand

des großen Aampfes und fanden zum größten Teil ihre Rege»
lung im westfälischen Frieden, der zusammen mit dem Jüngsten

Reichsabschied die Verhältnisse der Reichsjustiz bis zum Unter»

gang des Reichs endgültig bestimmt hat.

Der letzten Verschärfung der Gegensätze, wie si
e das Vor»

gehen der Orotestanten in Regensburg ^
) zur Folge gehabt hatte,

') Das Revolutionäre daran gerade in Vezug auf die Reichsjustiz faßt
das katholische Memorial vom 20. September >K(2 zusammen: „wird Dero
Kayserl. Majestät nach dem 2cepter gegriffen, die llayserliche ^utnoi-itet,

benommen, Dero ^urisäiction im Hofrath und Cammergericht nicht allein

in Zweifel gezogen, sondern in oäiosi« gar aberkandt, und ein neues
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war trotz der vereinzelten versöhnlicheren Regungen ^) der folgen»
den Jahre nicht wieder rückgängig zu machen. Auch das

Kammergericht wurde in diese Lntwickelung hineingezogen,

wahrend noch die Entscheidungen, die zum Vierklosterstreit An>

laß gaben, von protestantischen Beisitzern gebilligt, also kein

öymptom einer veränderten konfessionellen Haltung waren, ging

es im neuen Jahrhundert offenbar zu einer entschiedeneren

Praxis im katholischen 5inne über.^) Aonfessionelle Mißhellig»
leiten unter den Mitgliedern') brachen 1,6!^ in offenen Aonflitt
aus, als gegen die Übung in einein Prozeß die Vorfrage, ob

er Religionssache und daher paritätisch zu verhandeln sei, von

einer katholischen Majorität verhandelt und verneint und trotz
des solidarischen, unter Drohungen zurückgewiesenen Protestes
aller zwölf evangelischen Assessoren das Urteil unter Verletzung

einer Formvorschrift verkündet wurde. Die evangelischen Beisitzer
wandten sich an ihre Präsentationshöfe um Anweisungen; der

brandenburgische, Dilhard, stellte dem Verliner Hofe außerdem
vor, wie gefährlich ihre mangelhafte Information seitens der

evangelischen ötände in wichtigen Fällen sei, wie gerade jetzt
in der Frage der 1,603 von den Aatholiken unter den, Protest
der Korrespondierenden bewilligten und nunmehr durch Aammer»

gerichtsprozesse einzutreibenden Cürkenhülfe
— eine tage analog

der nach dem Reichsabschied von l.598, die mit einem Rückzuge

Fürftenrecht aufgetrungen, die ^ugtiti», wird gesperret, die Rayserliche 8en-

teuti»« und Le» ^uäioata« werden retraetirt, die ^uraruent» üäelitati» et
obeäienti»,« weiden nit geachtet, die Reichs >0on«titutioue3, Güldene Null,

Religion» und viophan>Fried werden in wind geschlagen, rechtmäßige Oou-

tracten, Verträge, Vrief und 2!gel, Nevewen und Gelübden, werden per

ra^wu 6i «tat« nicht gehalten, und soll nichts recht sein, was dieser seits
luteut verhindern mag: In Religionssachen muß kein Richter sein, das
Gewissen muß nicht gesperret werden, die Freistellung soll vor allen dingen

fortgehe», die Geistliche sollen ihre Lotion«» wegen der occupirten Stifter
und Airchengüter fallen lassen, und sol ein neuer Religionfrieden ufgerichtet
werden: in summa in Geistlichen und weltlichen fachen sollen keine

Hlajor» vota, sondern allein der Corresvondirenden Muthwill und sauior»,

gelten, und muß eine neue unerhörte lorw» re^nanäi, aus Oalvini lehr
und -chulen, im Reich angeftelt werden." (senckenberg, Sammlung II, 2»>).
') vgl. Ritter II, ^3^ ff.

') vgl. aus dem gedruckten Material etwa Vriefe u, Akten IX, ?5^.

') vavon berichtet schon Ventura 6« Valentii«, kartueuiuZ liti^io««»
(Verona« <K<2) 2^^«.



202 2mend, Reichskammergericht, Erster Teil, slV, 5.

der Protestanten geendet hatte, wie auf dem Reichstage des
Oorpu» Nvanßelieorum , so schloß sich hier die evangelische

Minderheit am Gericht zusammen in einer in gewissen Vezie-
hungen bald auch reichsrechtlich anerkannten weise; nur der Rück>

halt, den si
e dabei an ihren Präsentationsständen suchte, wurde

naturgemäß bis zun: Ende des Reichs von katholischer 5eite

lebhaft bekämpft. Natürlich fehlte es bei diesem ersten Mal so«
wenig wie in späteren Fällen an Meinungsverschiedenheiten

innerhalb der protestantischen Gruppe; während der fränkische

Veisitzer v. wölwarlh ohne weiteres seine Entlassung nahm,

schloß sich ein anderer
—
bezeichnenderweise der kursächsische

—

nur widerstrebend dem Vorgehen der übrigen an, ,,»ä evitnnäuin

.iuäieium 8t»tuum ^UFU8tana« Ocmlessiciniü et nun »liter".^)
Der Ronfiikt macht die seit dem Religionsfrieden immer

dringender gestellte Forderung der Protestanten nach paritätischer

Besetzung der Richter» und Präsidentenstellungen, von deren

Inhabern Zusammensetzung und Tätigkeit der 5enate abhing,
begreiflich. Diese allgemeine Wendung des Gerichts zu einer

entschieden katholischen Haltung wurde auf protestantischer Seite

so stark empfunden, daß im folgenden Jahre die Union sogar
den französischen Hof zur Intervention wegen der Parteilichkeit
des Rammergerichts aufzufordern beschloß.^) Inzwischen ver»

ringerte sich auch die Zahl der evangelischen Veisitzer immer

mehr, und der Deklaration des Restitutionsedikts vorgreifend

wurden 1,623 die beiden reformierten Assessoren durch kaiserlichen

Vefehl zur Resignation gezwungen.') Den Paritätsforderungen
der Protestanten wurde allerdings von katholischer Leite mit

gutem Grunde entgegengehalten, daß bei paritätischer Besetzung

') Verl. Rep. ;o Nr, 75»,. Es handelte sich »m eine Uompromißsache
Würzburg gegen Rosenberg, betr. die vogtei zu Aub.

') Ranmers Histor. Taschenbuch 2. Folge 5
. Jahrg. 1,855 2. <0of.

') Die Forderung des Ausschlusses der Ralvinisten vom Rammergericht

findet sich zuerst in den Reichstagsaften von ^5?^ (Vriefe u. Akten IV, ,55).
— C. v. Kamptz, Darstellung des Präsentationsrechts zu den Assessoraten
am RÜG. (5 802) ?lf, v. Nettelbla, Greinir, oder Nachlese von alten »nd
neuen Anmerkungen II (Stockholm »76^), 55ff., k>. Forst, Pol. Rorresp. d
.

Grafen Fr, wich. v. Wartenberg (publ. a. d
. pr. Staatsarch. 68) 270, 276,

2?s. — In den zeitgenössischen protestantischen Akten wiederholen sich auch
immer wieder die Klagen wegen schikanöser Abweisung protestantischer

präsentierter.
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nur zu oft Stimmengleichheit und damit eine Hemmung der

Justiz eintreten würde, wie das schon in den vom Aammer»

gericht für Religionssachen erklärten Prozessen der Fall sei.')
Der eigentliche Grund des Übels lag eben nicht so sehr in der

Gerichtsverfassung, wie vielmehr in dem anzuwendenden Recht
selbst, in der vielfachen Zweideutigkeit des Religionsfriedens, die

mit Notwendigkeit zu konfessionell verschiedenen Auslegungen

führen mußte. Für die Wiederherstellung eines erträglichen

Zustandes war daher die erste Vorbedingung eine Alarstellung
des materiellen Rechts; erst in zweiter tinie kamen organisato»

rische Veränderungen zugunsten der Protestanten in Vetracht.
Diese Alarstellung brachte zunächst die kaiserliche Gegen»

revolution von I,62y. Das Restitutionsedikt entschied alle streit»
punkte des Religionsfriedens bis auf einen, der aus besonderen
Gründen offen gelassen wurde, im katholischen sinnet) Vei

seiner Ausführung traten aber die beiden Reichsgerichte vor

den kaiserlichen Restitutionskommissaren ganz zurück'); es war

ein Zufall, wenn das Reichskammergericht im gleichen Jahre
und im gleichen sinne noch einmal ein politisches Urteil ersten
Ranges fällte, das Vraunschweig nach beinahe neunzigjähriger

Prozeßdauer zur Rückgabe des Hildesheimer „großen stifts"
nebst Nutzungen seit 1,525 verurteilte.*) Die ordentliche Reichs»
justiz war selbst in ihrer nunmehrigen Haltung für diese kaiser»

liche Politik kein brauchbares Werkzeug mehr, und jedenfalls

hat das Aammergericht seit dieser Zeit überhaupt aufgehört,

ein Gegenstand des Interesses für den wiener Hof zu sein.
Von dem leben am Aammergericht in 5peier selbst sind

die Nachrichten aus keiner Periode so dürftig wie aus der des

dreißigjährigen Arieges. Jedenfalls hatte das Gericht unter den

') Zweite Antwort Herzog Maximilians an die Unionsgesandten,
2q. Dez. le<y (londorp, ^ota public» I, 88q).
') vgl. die Zusammenstellung bei Ritt« III, H2,',f. und den Protest

gegen diesen Umsturz des Reichsrechts, zu dem sicb sogar Kursachsen auf»
raffte, bei londorp IV, ^ f.
') verhältnismäßig stark waren si

e an der Restitution der wiirttem»

bergischen Klöster beteiligt, wo die Kommissare in acht, der Hofrat in fünf,
das Kammergericht in einem Fall entschied (Ritler III, 429).

') vgl. Havemann, Gesch. d
. lande Vraunschweig n. liineburg II, K02.
l. I, Spittler, Gesch. d. Fürstentums Hannover (i?»b) I, <»5ff., 4«<ff" H,
l22ff.. H.Forst a.a.V. 505.
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unmittelbaren Wirkungen des Arieges schwer zu leiden, und

gegen die Folgen achtmaliger und z. T. jahrelanger kriegerischer
Besetzung öpeiers blieben oft selbst die von allen Ariegs Parteien
erteilten 5chutzbriefe ohne Wirkung. ^) Zum Zweck der sicher»
stellung des Gerichts ließ der Kaiser seit 1,63? mit Frankfurt
wegen seiner Übersiedelung dorthin verhandeln — der Beginn
jener dann bis zum Ende des Jahrhunderts fortdauernden

„Translokations"- Akten, die mit ihrem immer gleichen Gegen»

stände, der Aufzählung aller Reibungsstächen, die bei der Auf»

nähme eines derart vielfach privilegierten lind erimierten Aörpers

in die betreffende 5tadt entstehen, und der vielfachen Beein

trächtigung, die das ötadtregiment und die Vermögensverhält»

nisse der Bürger dadurch erleiden würden, einen höchst interessanten

Durchschnitt durch das städtische leben dieser Zeit darstellen.

Nach längeren Verhandlungen erklärte Frankfurt sich 1,639 zur

Aufnahme des Tlammergerichtsarchivs, nicht des Gerichts selbst,

bereit, womit die 5ache zunächst auf sich beruhen bliebt)

Noch verhängnisvoller als diefe unmittelbare Ariegsbedräng»
nis wurde das zunehmende Nachlassen der ständischen Zahlungen.

5chon 1.633 wandten sich die evangelischen Beisitzer an die Fürsten

ihres Bekenntnisses mit der Alage über ungleiche Behandlung

gegenüber den katholischen Mitgliedern und mit der Bitte um

Fürsorge, widrigenfalls si
e

ihren Dienst verlassen müßten.') Das

Bekanntwerden dieses Notstandes im Reich hatte keine Besserung,

wohl aber ein Ausbleiben neuer Präsentationen für freigewordene
ötellen zur Folge, da sich niemand aus dem sichreren landcsherr»

lichen Dienst in die ungewisse tage eines öpeierer Assessors be

geben wollte *)
;

von HO Veisitzerstellen ') waren 1,635 nur noch
2!., 1.63? und lMl. 1,8, 1,643 1,6, l.6^6 9 besetzt, und diese sich

') ^ k'» v> Harprrecht, Urlundl. Nachlichten von des Kaiseil. u. Reichs»
Kammergerichts Schicksalen in Kriegszeiten (l.5y) «ff., «k.J. v. Fahnen»
bcrg, Schicksale des Kaiser!. Reichskammergerichts vorzüglich i» Kriegszeiten

(,7<>2) 24 ff
.

') lonoorp V, ,55 ff.

'^ londorv IV, 3^n.

') I <8. v. Meiern, H«t» ?»ei8 ^Ve«tpt>»1i«»e I, 20.

') außer denen der Präsidenten und nach einer offenbar durch Übung
sestgestelltcn Zählung — nach den Reichsabschieden hätten es außer den

srässdenten nur 2« sein sollen. Ogl. darüber unten Abschnitt 2 der var»

stellung der Gerichtsverfassung, wo auch die Velege zu den Zahlen im Tert.
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verkleinernde Zahl bestand zu einem immer zunehmenden Teile
aus älteren arbeitsunfähigen Mitgliedern, die dem Herkommen

nach im Amt belassen wurden, so daß die Arbeitsfähigkeit des

Kollegiums auf einen kleinen Vruchteil herabgesetzt wurde. Der

Richter fehlte fast während des ganzen Krieges, da Philipp
Christoph von 2ötern, Vischof von öpeier, der das Amt seit

1.6!.!. bekleidete, seit I.H2Z Aurfürst von Trier war und sich seit
1.652 im Ariege mit dem Aaiser und von l.655 bis I.6H5 in

kaiserlicher Gefangenschaft befand'); und jahrelange Abwesenheit
der Präsidenten hatte zur Folge, daß inzwischen (z

. V. 1.652 —56)
keine Urteile in öachen von Fürsten verkündet werden konnten/)

Auch von der Tätigkeit des Gerichts is
t aus keiner Periode so

wenig bekannt wie aus dieser. Daß seine teistungen in Lrledi»

gung anhängiger 3achen durch Urteil gering waren, is
t bei der

Abnahme der UUtgliederzahl selbstverständlich und Gegenstand

unendlicher Alagen'); in der Hauptsache beschränkte es sich wohl
auf Einleitung einlaufender Sachen, wobei die erforderliche vor»

Prüfung im «Lxtrajudizialoerfahren oft nicht sorgfältig sein mochte,

so daß zahllose öachen anhängig wurden, für die es gar nicht
zuständig war und die nun in 5peier hoffnungslos versandeten/)
Ls ist die Zeit, in der die zahllosen satirischen Äußerungen über
das „Reichsjammergericht" einsetzen, von Carpzovs: „Kpir»« lite»

l>vir»nt non ex»pii»!U" (1.658) bis zu dem oft wiederholten
Vergleich des Gerichts in den evangelischen Gravamina von I.6H5
mit einer o»mv»im sm« pi»ti!1u/)
von Reichs wegen bekümmerte man sich naturgemäß wenig

um diese Zustände. Am allerwenigsten der Aaiser i auf die Vitte
des Aammergerichts um Anordnung wegen der Vesoldungsrü.'t'

') vgl. Remling, Gcsch. d
.

Bischöfe o. -peyer II, V)z ff., u»> über die
Persönlichkeit: ^Chr. r. ölrambcrg) ^tiein. Antiquar«? II, ^ 3. 288 ff.. 32?.

') Moser, Don dlr leutschen Iiiftizverfassnng II»:??.

') vgl. lierum in »nzul>to c^meiÄe imperi»Ii« Hu<iicio lloeislunru
oolleetio uov» eontiuenz »sntenti»« potiore, ^288 — ^688, kr^neol. ^7^5,
die mit ihrer dürftigen Auswahl lein vild der wirtlichen praris gib».

') Dgl. z. V. die Klage de- holsteinischen Statthalters r. Ranya» ron

tK(K bei Vrinkinaun, Aus d
,

dtsch. Rcchtslebc» Hl?.

') r>.Meiern, >ct. ?»c. >Vegt>>u, I, «>,«. — ver Zeit »er dein Kriege
gehört r>iclleicht noch der Der, an, der das Kammcrgcricht z» ?peier

charakterisiert als: „des Kaiserz Iruy. der Juristen lluy, drr Fürsten 3pott,
der Armen Jammer und Not" (Alemannia XX ^vonn ^«>»:I 2»:).
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stände und um Verlegung verwies er es auf die INittel, die in

seinen Händen seien und deren es sich zu gebrauchen wissen werde,

d. h. die fiskalischen Prozesse; wenn es einen zur Verlegung ge»

eigneten Grt vorschlagen könne, so wolle er mit den Aurfürsten
darüber Rücksprache nehmen.') Der Vrager Frieden setzte die

Frage der von Hachsen — in Aufnahme der seit den ersten
Jahren nach dem Religionsfrieden bei jeder Gelegenheit wieder

holten Forderung der Protestanten
— verlangten Parität am

Aammergericht (Abwechseln eines katholischen und eines evan

gelischen Aammerrichters, gleichviel Präsidenten und Assessoren
beider Aonfessionen) bis zum nächsten Reichstag, die der Zuziehung

evangelischer Reichshofräte bis zum nächsten Aurfürstentage aus

(Hß 26. 28. 1.2). Aber wenn die Reichstagsproposition von 1,6^

dementsprechend auch den Iustizpunkt enthielt, der vor dem Ariege

ja den hauptsächlichen inneren Aonfliktsstoff bedeutet hatte, so
geschah das nur, um dem Herkommen und der Form zu genügen;

tatsächlich spielte er in den Verhandlungen eine verschwindende
Rolle und wurde im Abschied auf den Deputationstag verwiesen. 2)

Auch auf diesem kam man trotz langen VerHandelns (1,(1^—4.))

nicht zun» Ziel. Das Aammergericht wurde in der Frage der

Unterhaltung und Zicherstellung auf seine Alagen immer von

neuem vertröstet und zu weiterer Berichterstattung angewiesen

und zog sich durch ein französisches schreiben um Schutz an den

Herzog von Enghien noch einen verweis wegen dieses „dem

üblichen Herkommen und Reichs>Tonstitutionen", in denen für
den Verkehr mit dem Auslande ausschließlicher Gebrauch der

deutschen oder lateinischen öprache vorgeschrieben sei, zuwider»

laufenden Verfahrens zu.') Als der Tag schließlich ohne formelles
Ergebnis auseinanderging, nicht zuletzt deshalb, weil die läge

') 28. Sept. ,625, Moser a. a. (!). II, 2^8f. — Auch die Aufforderung
des Nürnberger Kurfülstentagcs von !6^o an den Kaiser zum Eingreifen

(N. Vrockhaus, Kurfllistentag zu Nürnberg ^u s<882) !))) blieb ohne
Erfolg,

') vgl. Erdmannsdörffer, Urkunden und Aktenstücke ;. Gesch. d. Kurf.

Friedlich Wilhelm I, 59 >, M.Koch, Gesch. des Reichs unter der Regierung

Ferdinands III. (!8«5) I, 302 ff,, v. Meiern, ^ot.n, Oomiti^li» NaUöbonsnk-ia
II, <ff., R.A. ^ 8§9off.
') v. Meiern, Hot. (?on!. Nat. II, 225f., 237 f.

,

25»,. Gemeint is
t die

entsprechende Vcstimmung der Wahlkapitulation, zuerst in der Kalls V.
Art. ,4.
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des protestantisch»:« Ceils natürlich in Münster und Osnabrück
günstiger war als in Frankfurt, hatte er wenigstens umfangreiche
vorarbeiten für die technische Prozeßreform des Jüngsten Reichs»

abschieds geleistet. Auch in der für das Kammergericht brennen»

deren Existenzfrage der „2ustentation und 5ekurität" hatte er mit

Judensteuern, Zöllen und Verlegungsvorschlägen zu helfen ge»

sucht, war dabei aber auf Kühle oder geradezu Widerstand des

Kaisers gestoßen, der hier seine Zustimmung zu allen positiven
Maßregeln verweigerte.')
wie die ötände die Reform von I.HY5 nur den Türken und

Franzosen verdankten, so kam auch jetzt die Einräumung der im

Interesse des inneren Friedens notwendigen Parität in der
Reichsjustiz nur unter dem Druck der fremden Mächte zustande.

Auf Vorstellungen der protestantischen Reichsstände wurde die
Justizfrage in die schwedische Friedensproposition eingerückt.'^) Die

Protestanten forderten darauf eine grundlegende Reform der

Reichsjustizverfassung, nämlich die Anordnung von vier höchsten
Reichsgerichten mit örtlich beschränkter und sich gegenseitig aus»

schließender Kompetenz, so daß dem Reichshofrat der österreichische
und bayrische, dem Kammergericht die beiden rheinischen und der

burgundische, den beiden neuen die übrigen Kreise zugewiesen wür»

den. 2) Vegründet wurde der Plan mit der bisherigen llnzuläng»

lichkeit der Justiz, der weiten Entfernung des Gerichtsorts vom

Wohnsitz vieler Parteien und der Unfähigkeit der beiden bestehenden
Reichsgerichte, ihrer Überhäufung mit Prozessen Herr zu werden.

Das eigentliche Ziel lag natürlich tiefer: es handelte sich um die

Veseitigung des irrationalen Verhältnisses von Hofrat und Kam

mergericht und um eine Objektivierung der gesamten Reichsjustiz

durch die Einbeziehung des Hofrats in dies System, wie si
e

1495

bezüglich des Kammergerichts herbeigeführt war. Diese wieder»

aufnähme der protestantischen Angriffe auf den Reichshofrat von

1.590
—
^6^ in veränderter Forin fand die Gegner auf dem Platze.

Zur kriegerischen Verteidigung der konkurrierenden Hofratsjuris-

') ».Meiern, Xet. (.'um. llnt. II, 58ff.< !2:ff. (^ 26>). ^ ?oa>'r
M. Roch II, 24 findet die Gleichgültigkeit des Hofes gegenüber dem Ramme»
gericht auffallend, die allerdings zu dem Vilde des „rcich?patric>!ischen"

Kaisers wenig paßt.

') v. Meiern, ^ot. ?»<:. >Ve»<prl. I, ?7K.

') A. a. V. I, «09.
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diktion hatten die Mitglieder der liga sich ^6^.^ im Frankfurter
Abschied verpflichtet'); das Reichsgutachten vom 27. September

IFHI, halte das Nebeneinander beider Instanzen anerkannt'), und

der Aaiser hatte in Frankfurt die staatsrechtliche Sonderstellung

des Hofrats im Gegensatz zum Uammergericht betonen lassen,

das auf Vertrag zwischen Aaiser und Ständen beruhe, während
die Stände mit dem Hofrat nichts zu schalten und zu walten

hätten, da dieser allein vom Aaiser zur Unterstützung in seinen
persönlichen Regierungsobliegenheiten bestellt sei, Namen und

Ursprung nicht unmittelbar vom Reich, sondern vom Aaiser trage

und daher auch allein den Weisungen des Kaisers ohne Aon»

kurrenz der Stände unterliege.') Jetzt versuchte der katholische
Teil zunächst die Erörterung des Justizpunkts auf den nächsten
Reichstag zu verschieben, um si

e dem Druck der fremden Mächte

zu entziehen, worauf die Protestanten nur vorbehaltlich der Er
ledigung ihrer Forderung mehrerer Reichsgerichte und deren pari»

tätischer Besetzung vor dem Friedensschluß eingingen.*) Nachdem

si
e

ihre Forderungen, die auch der französische Gesandte unter«

stützte, im Juni I.6H6 auf das verlangen nach einem neuen
Gericht in Halberstadt oder Hildesheim (für die beiden fächsischen
und den westfälischen Areis) ermäßigt hatten, neben dem das

Aammergericht die beiden rheinischen Areise, Franken, Schwaben
und Vurgund behalten sollte °

), wurde ihre Stellung durch den

Übergang Sachsens zur katholischen Auffassung der Frage er»

schultert. Zwar schloß Schweden sich, während die kaiserlichen
Gesandten dem französischen die von den protestantischen Projekten

drohende Veränderung der Staalsform des Reichs vorstellten"),

seinerseits den Protestanten an'), aber im Dezember !,6H6 ließen

') v. Meiern, ^ct,, (.'am. L»t. II, ?3.

') A. a. V. II. ,8.

') A. a. <v. II, »c>2. Im folgenden Jahre (;ü^) begründet «Österreich
im Fürstenrat die Unzulcissigkcit eines Rechtsmittels gegen Hosratserrennt»

nisse damit, daß die Hofräte des Kaisers Mund seien (a. a. V. 5, 288).
Ver Hofrat is

t

nach dieser Auffassung juristisch der Kaiser selbst, das Kammer»

gericht dagegen das Subjekt einer ^Y5 vom Kaiser abgelösten, von den

ständen mitgeordneten und mitkontrolliertcn Iurisdittion,

') i>. Meiern, >et. I'nc. VVestpb.. II 565, 372.

') A. a. V. II, «07, K25, III, ^6? f., 33Y f.

') A. <l. V. III, 7,3.

') A. a, V. III, 533f.



IV, 3
.1 Geschichte, ,6,2— ,65,. 209

diese auch das dritte Reichsgericht fallen') und mußten schließlich
sogar auf die geforderte Beseitigung der Konkurrenz des Hofrats
und auf die paritätische Präsentation seiner Mitglieder durch die

Kreise verzichten.
Die endgültige Vrdnung der Parität in der Reichsjustiz

im westfälischen Frieden überließ am Kammergericht die lange

umstrittene stelle des Richters dem Belieben des Kaisers; da»

gegen sollten von den nunmehrigen vier Präsidenten zwei und

von den auf 30 vermehrten Beisitzern 2H evangelisch sein.")
Die Verteilung der Präsentationen zu den einzelnen Beisitzer»

stellen unter die 5tände wurde den beiden Religionsteilen als

innere Angelegenheit überlassen und von den Protestanten
—

zur Genugtuung der Katholiken nach einigem ötreit — alsbald

festgestellt und in den Frieden aufgenommen, während das

katholische Präsentationsschema erst in den Jüngsten Reichs»

abschied eingerückt werden tonnte.') Bezüglich des Hofrats
wurde die Ernennung einer genügenden Anzahl evangelischer
Mitglieder zur Herstellung der paritätischen Zusammensetzung
in den vom Frieden vorgesehenen Fällen, die Anwendung der

Kammergerichtsordnung, die Visitation durch Aurmainz im Ve>

dürfnisfall und als Rechtsmittel gegen seine Urteile die 5uppli>

kation an den Kaiser zugestanden. *) Für beide Gerichte wurde
Zusammensetzung aus Mitgliedern beider Konfessionen zu gleichen

Teilen angeordnet für alle 5achen zwischen Reichsständen ver»

schiedener Konfession (als Kläger oder Intervenienten) und bei

Klagen gegen Reichsstände seitens eines Mittelbaren anderer

Konfession.') Zweifel über die Auslegung der Reichsgesctze und

Reichsabschiede sollten dem Reichstag vorgelegt werden, ebenso

Fälle, in denen paritätische Zusammensetzung des Gerichts vor»

geschrieben und sowohl in der gewöhnlichen Besetzung wie schließ»

lich nach „Adjunktion" weiterer Mitglieder auch im Plenum die

Beisitzer jeder Konfession geschlossen gegenteiliger Meinung seien

'> A. a, V, IV, 2«. vereinzelt taucht die Forderung auch »ach ,6,»

noch auf, vgl. Moser, leutsche )ustizoerfass»»g I
, 300.

»
) iro. Xrt. v § 52.

') I?0. V §z 5?, 58, IRA. 3 ,69. — Die Parität der «anzlei wurde
später verweigert, gestützt auf die zweideutige Fassung des ß 53; vgl. darüber

Abschnitt 3 der varstellung der Verfassung.

<
) i?o. v ßs 5,-)6. »
) iro. v ß 54.

<v»»ll»n NN» 5>ul,l'!> IV. z
,

! 4
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wie die der anderen; im Fall der Stimmengleichheit' ohne diese
Voraussetzungen sollte „nach der Uammergerichtsordnung" ver

fahren werden, wobei unklar blieb, ob damit der ötichentscheid des

Richters nach der Ordnung von ^95 (ß I.) oder der Adjunktions,

modus der Ordnung von 1.555 (I 1.3 tz 1.0) gemeint war.')
Abgesehen voin Reichshofrat waren die protestantischen

Forderungen endlich erfüllt und damit der Friede auf dem G«.

biet des Reichsrechts geschlossen, das seit einem halben Jahr,

hundert der Gegenstand des erbittertsten inneren Kampfes gewesen

war. Noch im letzten Augenblick war es zu scharfen Spannungen

gekommen, so daß die endgültige Erledigung dieses Punkts als

des ersten unter allen Gegenständen der nunmehr dreijährigen

Friedensverhandlungen unter tiefer Vewegung der Gesandten

stattfand. 2)

Der trostlosen tage des Aammergerichts war im Frieden

nicht gedacht; die nicht geregelten Dinge waren dem nächsten
Reichstage überlassen, dessen Berufung sich aber noch fünf Jahre
verzögerte. Aber schon I.6H6 waren die Zustände in 5peier

derart gewesen, daß Aurmainz in I'Ienu Oatliolioorum vor»

geschlagen hatte, man solle beim scheitern aller dem Aaiser
vorgeschlagenen 5ustentationsprojekte eventuell die Vesoldungs.

rückstände zahlen und dann die noch vorhandenen Gerichtspersonen

einfach entlassen.') ^651. nahm Rurmainz in Verfolgung einer

Politik, die später für die Stellung des Gerichts bedeutsam wurde,

die von Aaiser und Ständen gleichmäßig vernachlässigte An»

gelegenheit in die Hand und versammelte Deputierte einiger

Nachbarstände^) zwecks einstweiliger Fürsorge, die allerlei An.

ordnungen trafen, Beschlüsse wegen der Abtragung der Rück»

stände an Rammerzielern binnen sechs Jahren u. a. faßten,
damit aber doch keine Vesserung erreichten; im folgenden Jahre
berichtet der neuernannte Aammerrichter an den Aaiser, daß er

nur drei arbeitsfähige Assessoren vorgefunden habe.')

>
) iro. V § 56.

') 22. Febr. a. 2t. ^eqs. Del oft zitierte Vericht bei v. Meiern, ^ct.

1'»c. ''iVsstpIl. V H98.

') M.Koch a, a. V. II,2^f.

') Kurpfalz, Vischof von Worms, Herzog von würtemberg, von den

Städten Worms und Frankfurt, vgl. den Abschied bei londorv VI, 872.

°) Moser, deutsche Iustizverfassung II, 249 f.
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Der Jüngste Reichsabschied brachte gegenüber dieser tage
nur eine unzulängliche Abhülfe. Lr erhöhte die Vesoldungen
sämtlicher Aammergerichtspersonen (die des Richters auf H000,
der Präsidenten auf 1.3?!., der Veisitzer auf 1,000 Rtlr. usw.),
ordnete Abtragung der Reste an Aammerzielern binnen sechs

Jahren an und sah ein energischeres Vollstreckungsverfahren vor

(§§ 9fl-)- Dem Revisionsunwesen suchte er zu steuern durch
Festsetzung einer »umm» revi»ibili» von 2000 Rtlr., durch Auf»
Hebung ihres Suspensiveffekts') und Anordnung außerordentlicher
Deputationen, die einander ablösend vom >

,. November l,65H an

die aufgelaufenen Revisionen erledigen sollten W I.2H ff). Die
mangelhaften leistungen des Gerichts selbst suchte er, abgesehen

von der Verminderung seiner Arbeitslast durch Erhöhung der

«ummn nvl>e>I»dili« (von 500 fl
.

auf ^00 Rtlr., tz l.1,2), durch

die Prozeßreform zu heben, durch die er berühmt geworden

is
t und die zweifellos das bedeutendste Prozeßgesetz des alten

Reiches, aber doch nur aus der bisherigen Lntwickelung des

Aammergerichtsprozesses mit einer gewissen Lnergie abgeleitet

is
t und mit all ihren mehr oder weniger technischen Neuerungen

am eigentlichen Wesen dieses Prozesses und namentlich auch des

Geschäftsbetriebes, der ja für den Charakter eines Gerichts so

bezeichnend und für seine teislungen so wichtig ist, nur wenig

geändert hat.')

Für die Geschichte der Reichsverfassung is
t das am wichtigsten,

was der Abschied nicht enthält, nämlich die liofratsordnung.

Nach allen Forderungen der Stände und nach allen Verhandlungen

deswegen überrumpelte der Aaiser am l.0. März <<>54 die Stände
mit der Publikation einer Rcichshofratsordnung aus eigener

Machtvollkommenheit.') Diese trotz aller Versprechungen des

') auch in Religionssachen, wo die Vrotestaütc» ihn erhalle» wollten
—

wohl unter der Voraussetzung, in diesen Fällen meist unrecht zu haben oder

mindestens am Nammcrgcricht zu bekommen, vgl. darüber A. v. Ruoill»,

Kaiser!. Volitit ans dem Reacnsbnraer Reichstag <«>2— 55 <<«95) n«f.

') vgl die Charakteristik bei ^chwartz, vierhundert Jahr« n«ff., und die
Alten überhaupt bei <3, NI. r. ludolf, lliotori» su«t«utHtioui« 0»u>er«»e

Impen»!»« (<?2>) Anh. I, ?«ff., l>.Meiern, ^ct. 0om. N»t. II, 55z ff., auch
3er. Ih. Neurode slenz), pragmat. EllHuterung de» jüngeren Reichs»
Abschiede, ,7« «inl. XlX ff., v. Ruvill« ,,, ff,

') vgl. Köcher, Gesch. i>. liannorer und Vraunschweig >«»« — <?<4 I

(iß«», Pub!, a. d
,

Vltnß. 3taa<»»r<t>il>fn 20), >z: f.
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Kaisers und aller Rechtsverwahrungen der Evangelischen ^)

dauernde Rettung des Hofrats, dessen Mitglieder den ständen

beider Konfessionen gleich verdächtig erschienen 2), vor der Mit
wirkung und der Kontrolle der 5tände war ein Erfolg, dem

gegenüber die Zugeständnisse der Katholiken bezüglich des Kammer»

gerichts zurücktreten. Das Kammergericht wurde als ein ab»

sterbendes Glied der Reichsverfassung preisgegeben, und die Über

zeugung mancher Protestanten, es se
i

dem kaiserlichen Hof nicht
nur gleichgültig, sondern sein verfall se

i

ihm geradezu erwünscht ')
,

hatte nach der früheren Haltung des Kaisers gute Gründe für

sich. Die Verlegung des Schwerpunkts der Reichsjustiz von 5peier

nach Wien, die unter Rudolf II. begonnen hatte, war beendigt;
das Kammergericht war in den Hintergrund gedrängt und die

Reichsgerichtsbarkeit damit ein Werkzeug der österreichischen Politik
geworden.

Neunter Abschnitt.

Vom Jüngsten KeickMbschied üiZ Zum Keichüschluß von 1722.

Mit dem Frieden und den Beschlüssen von ».böH begann
für das Kammergericht keine neue Blütezeit. Die unterbliebene

Vermehrung seiner Unterhaltsquellen hatte zur Folge, daß die

Veisitzerzahl bis 1,668 nur auf 1.9 erhöht werden konnte und daß
das Gericht IM6 beschließen mußte, in Rücksicht auf die Höhe
seiner regelmäßigen Einkünfte über seinen damaligen Bestand von

') v. Meiern, ^et. Lom. Nat. I, ^^2, ^2H ff
. — vgl. Ulk. u. Akten»

stücke zur Gesch. des Kurs. Friedr. Wilhelm VII, 625 f. Daß das versah»
ren des Kaisers bezüglich des Hofrats in Regensburg nicht ganz ehrlich
war, gibt sogar Ruville l^5 zu.

') Neben einer protestantischen stimme, wie der des wohlunterrichteten
Vrandenburgers H

. v. Henniges, UeäitHtioue« 26 Iriztrunientura ?»««
>Vs8tlilmIi(n« (>,7U6»3.) 77^8, vgl. die katholischen bei Ritter III, 422;
auch die berühmte Schilderung (von v. l. v. Zeckendorf) ^u« publicum
liomkuo-Lermkuieuiu (»
.

». ^68?) 2^ f.

') T. Pfanner, lli3toria oomitiorum (^69^) 63»; Köcher I
, 627. —

Auch in der Folgezeit fand man gelegentlich, der Untergang des Kammer'

gelichts liege im Interesse des Kaisers (^S8y, Ztschr. d
. Per. f. Thül. Gesch.

2b 2. 272).



IV, 2-1 Geschichte, I.S54— !,?:o. 213

zwei Präsidenten und l.3 Assessoren nicht hinauszugehen.') Die

Arbeitsleistung dieser geringen Zahl blieb nach wie vor unge»
nügend, obwohl die Reformen des Jüngsten Reichsabschicdes die

srozeßfrequenz verringert und das Verfahren vereinfacht hatten/)
Der gesunkenen Vedeutung des Gerichts entsprach das geringe

Interesse des Reichs an seinem Zustand und Schicksal. Nach
dem Jüngsten Reichsabschied hätten die Visitationen und die

Erledigung der Revisionen alsbald aufgenommen werden sollen.
Die Zustände in 2peier erforderten offenbar dringend eine Unter»

suchung ')
,

und anderseits war das Aammergericht an der Visi
tation interessiert, weil es nur von ihr eine Anregung zu neuen

INaßregeln des Reichs im Interesse des Gerichts erwarten konnte.

Aber da die 2ache dem kaiserlichen Hof gleichgültig war und die

Stände wohl die damit verbundenen Aufwendungen scheuten, so

unterblieb zunächst jede !Natzregel in dieser Richtung. Auf wieder»

holte Vorstellungen des Gerichts wurde der Kaiser l.c»ü6
—68 in

mehreren Reichsgutachten um Ausschreibung einer Visitation
gebeten, die dann auch für l/,<i<) beschloffen, wieder verschoben
und schließlich mit Veschränkung auf technische Fragen des

Suftentationswesens, namentlich die INünzverhältnifse und eine

Nachprüfung der Vfennigmeister» Rechnungen, 1.672 durch eine

außerordentliche Kommission von sechs Ständen ausgeführt

wurde/) 2o wurde lediglich das INatrikel» und Aassenwesen

') Faber, ötaalscanzley <>),3>>»<,lünig, Reichskanzlei III, >«:. — Die
öfter wiederbolle Anregung, die tatsächlich einzuberufend« Anzahl von Vei»

fitzern durch Reichsschluß festzustellen, wurde erst >72N ausgeführt.

') Eine Auswahl von Entscheidungen der Jahre »54— 55 gibt Jac.
Vlume, db.il>»« »ententil>,ruru caruernlium l.h«>, von »«»,— !<>" Joh.
Deckherr, Herum i» »upreruo c»u>er»« imperiuli» »eu»t,u zu6ic»t»rum
äuotleceuunli» periollu«, tb»?, die aber fein so llare» Vild geben wie die Seyler»

Varthsche ^amnilnng. — vi« Verringerung der Vrozcßzahl, wohl namentlich
infolge der Erhöhung der Appellati onssumme, wird oft bezeug»; noch öfter
aber die ungenügende Erledigung auch dieser verminderten Aufgabe durch
das Gericht, — Zur Durchführung des Jüngsten Reichsabfchiede« am Gericht
rgl. noch (?«rp. Hur. eo,m. «93 f.

,

900 ff., 90z.

') Namentlich die «anzleiverhHltniff«; aber auch da« Ganze war t«z»

nach dem Eindruck des in 3peier am Gericht amtlich tälig gewesenen

mecklenburgischen Dtputationsgelandttn ein Augiasstall und dringend oifl»
»alionsbedurftig (Url. u. Atlenst, zur Gesch. de, Kurs. Friedr. lv,lh»Im VII «4).

') vgl. Vachner l>. Eggenstorff. vollständige Sammlung aller Reich»»

Schlüff» <l?4vff.) I, <«:, 24«. ::,. 113, 5to. 2l>4. 4?!, 47». 520. ««. !9«ff.
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geordnet; sonstige bei dieser Gelegenheit angeregte Neuerungen,

namentlich die Flüssigmachung weiterer Geldmittel und die Fest»
stellung, welcher Vruchteil von den friedensmäßigen 50 Assessoren

wirklich am Gericht zu erhalten sei, wurden von Aaiser und

Reichstag vertagt.')

Noch einmal wurde das Reich mit den Verhältnissen des

Aammergerichts befaßt, als im Jahre IM? durch Veschluß des
Reichshofrats Mainz und Trier mit einer Untersuchung gegen

zwei Juden beauftragt wurden, die erklärt hatten, am Aammer»
gericht jedes Urteil erwirken zu können. sofort protestierten

einzelne protestantische stände wie das Oorpu8 Nvanßeliouruin
gegen die nicht paritätische Kommission und gegen den in dem

kaiserlichen Verfahren zum Ausdruck gebrachten Anspruch der

superiorität des Hofrats über das Aammergericht; infolge der

Resignation eines kompromittierten Assessors schütz blieb die sache

auf sich beruhen.^)

so wurde das Aammergericht in der gänzlichen Erschlaffung
des Verfassungslebens im Reich sich selbst überlassen. Das )nter<

esse des kaiserlichen Hofs wie die Stimmung der stände, die nach

leibnizens Ausspruch') eine wirksame Justiz und eine prompte

Exekution wie das Feuer scheuten, waren ihm ungünstig, und

mittelbar lag diese Vernachlässigung zugleich an den kriegerischen

Verwickelungen der Zeit. Auch unmittelbar wurde das Gericht
von diesen betroffen; durch die Ariege im Westen des Reichs
wurde es fortwährend bedroht, und so nehmen seine Vorstellungen

bei Aaiser und Reichstag um Kicherstellung, namentlich durch
Neutralisierung oder Verlegung, kein «Lnde. Die Neutralisier«««
wurde I.67H durch Reichsschluß und gleichzeitig von französischer
seile ausgesprochen; die vom Gericht gewünschte allseitige voller»

rechtliche Neutralisier»«« seines sitzes im Nymwegener und Rys«

Die Alten der Kommission bei ludolf, Historie Zuütentationi» <^amern,ti«

Anhang 2L2 ff
.

') pachner 1,6^5, 622.

') lünig, Reichskanzlei IV, 237—555, E. C. w. 0. Kchaurotl,, vollstan»
oige Sammlung aller Ooueluzorum . , . . des . . ^orporiH Lv^nzelieoruln
<75^ff. I, 270, 272, pfeffinger, Vitrillriu» illuztllltn« III, ^2y ff„ Malblanl,
Anleitung zur Uenntnis usw, II, 25.

') G. <k. Gichrauer, Rurmainz in der Epoche von ^572 (^82^) I
,

<^?.
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wiker Frieden unterblieb dagegen.') 2eit ^6?9 bat es, zunächst
wegen verschärfter Reibungen mit öpeier, dann wegen der

Ariegsgefahr, immer von neuen, um Verlegung. Darauf wurde

zunächst von Reichs wegen die Ivegschaffung der alten, nicht
kurrenten Akten und der Depositengelder nach Frankfurt ange>

ordnet.") Auf Grund von Reichstagsvorschlägen wurde danach
mit einer Anzahl von 5tädten wegen der Aufnahme des Ge

richts verhandelt, die sich übereinstimmend weigerten : die Veein»

trächtigung ihres konfessionellen 2tatusquo, ihrer Jurisdiktion,

ihres Steuersystems und des Erwerbs ihrer Vürger werden überall
aufgeführt, und soweit die betreffende 2tadt mittelbar war oder

wenigstens in einer fürstlichen Einflußsphäre lag, protestierte auch
der betreffende Hof.') Der Entscheidung kamen die Franzosen
zuvor, die im Gktober 1.688 das Gericht versiegelten und durch
eine wache sperrten, im November und Dezember die Akten in

Fässer und Kisten verpackten und im Januar nach ötraßburg ab»
gehen ließen und in, Februar mit der 5tadt auch den Rest der

Gerichtsaften und das strivatvermögen der Gerichtspersonen zum

großen Teil vernichteten.^) Die Gerichtsmitglieder begaben sich

') pachner I, 7(5, 720, 744, II, (40, Fahnenberg, schicksale 29, lünig,
Reichskanzlei III, ?'>(), 754, 99(, (««>8 ff., Fabel, Ztaatscanzley 11,2(6,
Moser, Iustizoeifassuiig II, 299 ff.

') pachner, II, (72, 3(5, 534, 336, Itschr. f. Chür. Gesch. 2«, 262.

') In Vetracht kamen namentlich Frankfurt, Friedberg, Erfurt, Mühl»
Hausen, Hildesheim, Dinkelsbühl, Memmingen, Zchweinfurt — nicht mehr
«Lger und Goslar, wie bei den westfälischen Friedensverhandlungen, vgl.

Itschr. f. Ihür. Gesch. 26, 249 ff., bes. 292, pachner II, 454, 553, 57s, lünig,
Reichskanzlei IV p»s«im.. Vesonders interessant die beiden Denkschriften
bei liinig, Grundfeste Europäischer Potenzen Gerechtsame II, 374 ff

,

und die

Verteidigung einer Residenz (Hanau) gegen die Zumutung des Gerichts bei

Ant. Faber, Ztaatscanzley III, 79 (, londorp (8, 492. —Über die Veziehungen,
die hauptsächlich Gegenstand der in speier und Wetzlar bestehenden und

anderswo von der Aufnahm« gefürchteten Reibungen waren, vgl. auch unten

Abschn. 7 der Darstellung der Verfassung.

') Archiv«.!. Seitschrift N. F. XIII, (60 ff. — Prozeßakten scheinen
von dem Vrande nicht betroffen zu sein. — Der Ryswiker Friede (Z 50)

sah die Rückgabe der Akte» vor, auf deren Durchführung ein Reichsgut'

achten vom (8. März 1,69» drang und um die sich der Vischof von lvorms,

der zugleich Kammerrichter war, alsbald auch mit Lrfolg bemühte (pachner
II, 796, 8^(, Archival. Zeitschr. a. a. V, (72 ff). Im Oktober (69» wurden
die Akte» bis auf »n— (2 Fässer, die bis znr Ablieferung der angeblich noch
beim Gerich» befindlichen, auf die Vistümer Metz, loul, verdun bezüglichen
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zunächst nach Frankfurt, wo ihnen sogar Reverse abgenommen

wurden, daß si
e

ihren Aufenthalt nicht zur Formierung ^luäicii

benutzen wollten. ^) Im Oktober genehmigte der Kaiser das
Reichsgutachten, das Wetzlar als 5itz unter der Vedingung der

Gestattung der freien Ausübung der drei Reichskonfessionen und

der Wiederherstellung des statusquo bei etwaigem Abzug des

Gerichts vorschlug; er beauftragte eine Kommission der Räte

von zwei Kurfürsten, vier Fürsten und zwei Reichsstädten mit

der Erledigung der vorbereitenden Maßregeln, die im Mai I.690
zusammentrat, die erforderliche Einigung über die in konfessioneller

Hinsicht von der 5tadt geforderten Zugeständnisse aber nicht her«

beiführen konntet) Inzwischen hatte das Gericht sich am

20. Februar l.690 oxtr^uäioialiter (für alle außerhalb der

Audienz möglichen Akte) konstituiert, und als die 5tadt IF92 in

der Frage der Zulassung des katholischen Gottesdienstes weiter

entgegenkam, verfügte der Kaiser, indem er die endgültige Rege
lung einem Reichsschlutz vorbehielt, die Interimseröffnung in

Wetzlar, die am 25. Mai «.693 stattfand.')
Daß Wetzlar seitdem der 5itz des Reichskammergerichts ge>

blieben ist, obwohl die bei seiner Eröffnung noch unausgeglichenen
Schwierigkeiten sich i

n den nächsten Jahrzehnten weiter vermehrten ^
),

lag hauptsächlich daran, daß trotz aller Verlegungswünsche ') des

Akten zurückbehalten wurden, durch surmainzische Kommissare abgeholt
und trotz der Vedenken der Evangelischen in mainzische Verwahrung (in
Aschaffcnburg) genommen, da Wetzlar feine genügenden Räumlichkeiten

besaß und Frankfurt die Aufnahme verweigerte (Oomitioloßin, des li. v. ßen>
niges, Verl. Rep. 92 Nr. , vol. 6 VI. 459« ff.). Ein Teil der feit >680 nach
Frankfurt gebrachten Akten wurde schon im ,8. Jahrhundert nach Wetzlar ge»
schafft, der Rest und die Aschaffenburger erst ,807; die Venutzung solcher nicht
in Wetzlar befindlicher Akten machte jedesmal die Reise eines Kanzleibeamten

auf Kosten der Partei an den Aufbewahrungsort erforderlich (p. wigand,
Venkwiirdigkeiten aus dem Archiv des RKG. XIV, Malblank, Anleitung II,
45?ff,, A. winkler im 2. Iahresber. der Vereins »Realschule zu Wien ,906
3. 25, gütige Mitteilungen von Herrn Geh. Archivrat veltman in Wetzlar).

') Geschichte der Verlegung des Cammergerichts (0. V. u, I.) S. 25.

') pachner II, «28, 629, 689, 59!, «Y2, 700, 722, londorp XVHI,
524 ff., ludolf, Anhang 1,45 2 ff., «86 ff., F. w. v. Ulmenftein, Geschichte der
Stadt Wetzlar ,802 ff
. II, 242 ff.

') Pachner II, 742, 72», Orp. iur. e^w. 9^2ff., v.Ulmenfiein II, 2?2ff.

«
) vgl. Malblank II, 44? ff., v. Ulmenstein II, 20? ff.

') vgl. die Übersicht bei Moser, Iustizverf. II, 292 ff., auch lünig, Staats,

consilia II, »292 ff. Viese wünsche wurden von den Ständen gelegentlich
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Gerichts ein anderer Grt nicht leicht zu finden war. <Ls war

für das Selbstgefühl der Städte nicht leicht und für ihre reli»

giösen, jurisdiktionellen und wirtschaftlichen Verhältnisse gefähr»

lich, sich zur Aufnahme des Gerichts herzugeben — bezeichnender»
weise hatten sich nach der Zerstörung von Speier außer Wetzlar
nur noch die Bürgerschaften von Mühlhausen und Dinkelsbühl

(im Gegensatz zu ihren Stadtobrigkeiten, die dabei mehr zu ver»

lieren hatten) dazu bereit erklärt ^
), und es war ein Symptom

des Niederganges von Speier, daß es im 1^8. Jahrhundert zur

Wiederaufnahme des ihm früher so lästigen und verhaßten Ge>

richts bereit war') — , und der Grt mußte einigermaßen im
Winkel liegen, außerhalb des Vereichs konsolidierterer Territorien,

die — abgesehen von der Abneigung gegen die den» Gericht an
hängende dreifache Religionsübung

— einen derartigen Fremd»
körper, von dem si

e Durchbrechungen der eigenen landeshoheit
bei irgendwelcher Verührung fürchteten, nicht einmal in der Nähe

ihrer Grenzen dulden wollten.

In dem auf die Übersiedelung folgenden ruhigen Jahrzehnt
bestand das besondere Verhältnis fort, in dem das Gericht feit
einiger Zeit zum Mainzer Hof stand, verstärkt wurde diese
Beziehung, seitdem im Jahre I.6Y3 ein Freiherr von Ingelheim,
ein Neffe des !/>95 verstorbenen Mainzer Kurfürsten und ver»

wandter seines Nachfolgers lothar Franz von Schönborn, zun»
katholischen Aammergerichtspräsidenten ernannt war und nach
dem gleichzeitigen Tode des evangelischen Präsidenten die Ge>

schäfte des Richters an Stelle des Aurfürsten Johann Hugo von
Trier, der die Richterstelle seit 1.677 nominell bekleidete, über»
nommen hatte. «Line energische, rücksichtslose und hochfahrende

Persönlichkeit
— die Beisitzer beider Aonfessionen klagten über

seinen Hochmut, und die Vehandlung seiner Untertanen war ein

langjähriges evangelisches Religionsgravamen , wobei sein dabei

betätigter Ungehorsam gegen die Reichsjustiz das vertrauen der

au« eigentümliche,! Gründen unterstützt; so war sreußcn ^7U>) für die Oe»

legung nach Fransfurt, um den dortigen Reformierten zur Religionzübnng

zu verhelfen (Verl. Reo. <« l?is.Rel. ;?09/>n).

') Ztschr. f. Ihiir. Gesch. 2«, 274 ff., londorp ,8. 507.

') Fabcr, 3<aatzca»zley >5, >«6. Für den Wunsch der 3»adt nach
Befreiung von dem Gericht im >7. Jahrhundert rgl. z. V. Urf. ». Asteost,

zur Gesch. des Kurs. Friedr. Wilhelm VI, 28<.
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Protestanten auf das von ihm schließlich (1.730— H2) noch als

Richter geleitete Gericht nicht erhöhen tonnte ')
— , benutzte er diesen

Rückhalt qn Aurmainz, um das Gericht aus Anlaß eines inneren

Aonflikts für sieben Jahre stillzustellen, und gab damit den An«

laß zu der letzten erfolgreichen Visitation, die das Gericht erlebte.

Der 5treit brach im Jahre l.702 aus gelegentlich der präsen»
tation eines Veisitzers von Vw durch den Aaiser, dessen Annahme
sich wegen unlauterer Machenschaften bei der Anfertigung seiner
proberelation verzögerte und dem schließlich ein bayrischer präfen«

latus Graf Nytz von Wartenberg in der Annahme zuvorkam. Die

Forderung des Kaisers, den von Gw anstandslos anzunehmen, wurde
von der katholischen Mehrheit des Gerichts ebenso abgelehnt, wie

sein verlangen, den, Vischof von Würzburg für eine diesem von

einem Assessor widerfahrene Veleidigung Genugtuung zu ver

schaffen. Dazu kam ein weiterer Zusammenstoß gelegentlich

eines Untersuchungsverfahrens aus Anlaß von Pasquillen, an
denen der (katholische) Assessor von pyrck beteiligt sein sollte.

Auf die Aufforderung, wegen des Verdachts seiner Veteiligung
bei der Untersuchung abzutreten, antwortete er mit dem Vorwurf
der Zeugenbestechung gegen Ingelheim und Nytz von warten»

berg; feine darauf von der Ingelheimer Majorität am l.6. Ja»
nuar l.705 beschlossene Suspension beantwortete der Aaiser mit

der Suspension von Ingelheim und Nytz und dem Auftrage an

den evangelischen Präsidenten Grafen 5olms>laubach zur Resti
tution von pyrcks. Die Partei Ingelheims verweigerte darauf
die Zusammenarbeit mit diesem, sagte die Audienzen ab und

schloß die Aanzlei, die alsbald auch vom Mainzer Hof entsprechende
Anweisung erhielt (April l.70^)^)
Line tösung des Konflikts konnte nur vom Reich kommen,

und so wandten sich öolms und der protestantische Teil an Aaiser
und Reichstag mit der Vitte um eine Visitation, während ihre
Gegner in Regensburg wenigstens einen Rückhalt suchten. Das

Aammergericht war nach fünfzig Jahren zun: ersten Male wieder
der Gegenstand lebhaften Interesses im Reich, allerdings nicht

so sehr seiner selbst wegen, als im Zusammenhang der größeren

Gegensätze, die zufällig hier zusammentrafen. <Lin großer Teil

') Faber, -taatscanzley, Vd. ^, ^6, ^?, ^8, yoff., v. Ulmenstein II, 22^ ff.

') vgl. Malblant II, 26 ff., timig, Reichskanzlei V, 2,4, Faber, Staats»
canzley VI, s-^ff., VII, 24 ff., IX, 220 ff., 8, ff, v. Ulmenstein II, 222ff.
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der stände wollte gegen die zunehmenden kaiserlichen Eingriffe

Stellung nehmen, und unter ihnen hatte besonders Mainz im
Aammergericht ein 3tück seiner eigenen Einflußsphäre zu vertei»

digcn; die Protestanten suchten ein« Gelegenheit, um dem evan>

gelischen Teil des Gerichts einen Rückhalt zu geben und auf die

Praxis des Gerichts namentlich bezüglich evangelischer Religions»
graoamina einen Druck zu üben. Am wenigsten interessiert war
der Kaiser, dessen selbstherrlichem Eingreifen damit ein Ende ge«

macht wurde; infolge seiner wiederholten Einwendungen gegen
die in der Visitationsfrage ergehenden Reichsgutachten tonnte

die in besonderer weise gebildete Visitationsdeputation ') erst im

Herbst l.?0? zusammentreten.^)
Es war das letzte !Nal einer wirklich erfolgreichen Tätig«

teil des Reichs im Interesse der Reichsjustiz. Allerdings wurden

die Arbeiten der Deputation durch innere Konflikte und einen

unendlich schleppenden Geschäftsgang in die länge gezogen ; aber

im Januar >.?!.>. gelang doch nach Beilegung des großen Zwistes
am Gericht dessen Wiedereröffnung, wenn auch zunächst nur mit

sechs Veisitzern, und im Dezember 1,71.5 schloß die Deputation

ihre Tätigkeit mit einen, Abschied ab, der willkürliches vorgehen
der leitenden Versönlichteiten für die Zukunft abzustellen suchte,
dem Gericht Eintracht, Respekt gegen den Kaiser und Zurück«
Haltung im prozessualen vorgehen gegen Reichsstände aufgab

und sich im übrigen auf Reformen der Geschäftsordnung, nament»

lich der Referierweise, beschränkte.') Die für den Vestand des

') 3ie bestand au« den 3ubdelegierten von vier Kurfürsten, ,8 Mit»

gliedern de» Fülstenrollegs n»d vier Städten. Ihre Vildung drohte zeit»
weilig an dem streit darüber zu scheitern, ob die Benennung der deputierten
stände eine interne Zache jedes Rcligionsteils sei oder vor den Reichstag

gehöre (3cha»ro»h I
,

3Y8 ff.).

') vgl. überhaupt Malblanf a. a. <v,< C. F. Pauli, Allgemeiue preußisch«
3taatsgeschichte VII, 272f,, 2<»7, IDoser, Aus den Papiere» des turpfälz.
Ministers Agostino 3teffani I (3chr. d

.

Görre«><8es. ,885 I) 7
, Faber, Staats«

canzley IX, 8' — ,63, X, ,2, — ,53, ,?6, pachner III, ,3», ,2«, ,5,, ,»3, ,9?.
233, 2q5, 2^8, t>. lllmenstein II, 4,c», ^2? ff., ^^3 ff. — Vezeichnend für die
stellung des Miener Hofs ist, daß v. pyrck, der bei der Visitation wegen
einer Schmähschrift gegen Rurmainz abgesetzt wurde, alsbald zum böhmi»

schen Appellationsrat ernannt wurde (). ). Schmauß, dorp. jur. pulil. »c»ä.
,75,y 3. ,,^-> Anw.).

') pachner III, 23?, 40,, 52«, 42«, «0«, 334, IV, «ff. — (v. F. Na«)
Vorschläge wie das Iuftizwesen am Kammergericht bei künftiger Visitation
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Gerichts wichtigste Frage der Vermehrung der Beisitzer und der

Erhöhung ihrer Vesoldungen wurde wenigstens angeregt; infolge

der Zeitumstände und des Reichstagsstillstandes kam si
e in Regens»

bürg erst l.71.9 zur Erörterung. Man beschloß, von den nach
dem westfälischen Frieden anzustellenden 50 Beisitzern wenigstens

25 wirtlich am Gericht zu unterhalten, erhöhte ihre Vesoldungen

auf das Doppelte und die ständischen Unterhaltungsbeiträge auf
das Dreiundeinhalbfache, von zwei auf sieben Aammerzieler, wozu
am 5. November 1.720 das Ratisikationsdekret erging, das in

dem unter Aar! VI. in der Reichskanzlei üblich gewordenen 5til
die Stände erinnerte, daß „mit leeren Worten und unbefolgten

Reichsschlüssen" der Justiz wenig geholfen werden könnet)

Zu verbessern sey (<?8K), eins der besten aus der Vraris geschriebenen

Vllcher über das llammergericht, konstatiert (I, <85), daß dieser letzte vifi»

tationsabschied den vergleich mit den älteren nicht aushalte und im Gegen»

sah gegen die Visitationen des <S. Jahrhunderts die fehlende Sachkenntnis

seiner Verfasser verrate.

') pachner IV, 2
,

8N, 9^, ^5. — Die näheren Umstände des Reichs»
schluffcs von ^Ny/20 sind bezeichnend für die Art, in der solche Geschäfte
in damaliger Zeit behandelt wurden; zufällig sind die intimsten Vorgänge
dabei aktenmäßig überliefert. Das Aammergericht beauftragte !?<9 einen

katholischen und einen evangelischen Assessor (Dresanus und ludolf) mit der
Vertretung seiner finanziellen wünsche am Reichstage und stellte von der

erhofften (und vom Reich alsbald entsprechend bewilligten), vom Visitation?»

abschied von l?<2 ab zahlbaren Vesoldungserhöhung ein Sechstel zu „Er»

kenntlichkeiten" zur Verfügung; die Anweisung der Summen sollte nach
Ergehen des Reichsgutachtens, die Zahlung nach kaiserlicher Ratifikation
erfolgen. Die beiden Abgesandten antichambrierten nun bei den Regens»

burger Comitialgesandten und ermittelten dabei die Form, in der jeder die

Erkenntlichkeit zu erhalten wünschte (zum größten Teil bar oder in Silber»
wert, in einigen Fällen an die Gemahlinnen; einer wünschte ein Stück

wein). Auf das günstige Reichsgutachten erfolgten die Anweisungen im

Gesamtbeträge von 22 HOU Gulden an 29 Personen (Reichsvizekanzler, kaiser»

licher Konkommiffar in Regensburg, mainzischer Direktorialgesandter je 40UU,
der kaiserliche Geheime Sekretär Glandorff <2U0, der preußische und der salz»
burgische Direktorialgesandte je 800, die übrige» kurfürstliche» und der öfter»

reichische 400 u. s. f. abwärts bis 200 Gulden). Nur der Regcnsburgische
Direktorialgesandte Senator wild lehnte alles ab. von den Empfängern
fügen einzelne ihrer (ynittung »och besondere wünsche bei, so der Salzburg«
eine Empfehlung seiner Kanzlei und der INünstersche eine Empfehlung einer

Vrozcßsache in Wetzlar, in der er Vartei war. (Reisediarium der Abgeord»
ncten im wetzlarer Archiv, die Velege im 0o6, ^uiiä. ^, der Göttinger
Bibliothek.) vgl. für die entsprechenden Verhältnisse in Wien R. Vereis,
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Der Verlauf der Visitation war scheinbar für den wiener

^of, der ihren Beginn solange zu verzögern gewußt hatte und

dessen anfängliche Stellungnahme durch die Absetzung von vyrcks

wegen eines nach Ausbruch des Konflikts verfaßten vamphlets

gegen Mainz und durch die Wiedereinsetzung Ingelheims und des

Grafen Nytz seitens der Visitationsdeputation verworfen war,

eine Niederlage. Tatsächlich bedeutete si
e einen Erfolg für den

Kaiser, eine Beschleunigung der schon nach dem dreißigjährigen

Kriege so weit fortgeschrittenen Entwicklung, durch die die Reichs»
justi; immer ausschließlicher zu einem kaiserlichen Machtmittel
wurde. In den ersten Jahren des Jahrhunderts hatte die Ingel
heimische Partei gestützt auf Mainz dem Kaiser getrotzt, und
das gelehrte und interessante Vuch über die staatsrechtlichen Ver

hältnisse des Kammergerichts, das der protestantische Assessor
Krebs in seiner unfreiwilligen Muße infolge des Gerichtsstillstandes
verfaßte'), bekämpft bezeichnenderweise viel eingehender die main>

zischen als die kaiserlichen Ansprüche dem Gericht gegenüber.
5eit der Visitation fühlte man sich in Wetzlar, ohne daß das Ver

hältnis zu Mainz erschüttert wäre, zugleich von Wien abhängig,

nicht zuletzt wohl unter dem Eindruck des veränderten Tons,
der dort seit Joseph und Karl VI. in Reichssachen angeschlagen
wurde, und des Erfolges dieser volitik gegenüber den ötänden.^)

Die allgemeinen Appellationsprivilegien für Vrandenburg-Oreußen ((ynellcn

u. Studien III, >) 8üff.

') Huiuhueltiuiu camerale, anonym o. V. <?uö erschienen. Fahnen»
berg (litt, des Kaiser!, Reichskammergerichts <7<»2 2. >n) wirf! ihm Nach»
ahmung des llippoütuu« » lHpi6e vor,

') Vericht des brandenburgischc» Agenten liofrat Canngicßer 26. Sept.
l?<9, Verl. Rep. >,8 Nr. 22, und vielfach sonst, vgl. etwa die Erörterung
von ^759 in Fabers Staatscanzlcy 82, 202f.: «vor etlich und dreißig

Jahren stritten diese Herren pro ari» et loci», und behaupteten mit Recht,

daß si
e weder dem Kayserl. Geheimden» noch Reichs»H<>f>Ra<h zu gehorchen

schuldig wären. Aber ein Cheil wurde gcdemiilhiget, und das andere nahm
wahr, daß eine eingebildete Hoheit und inäepenäenl feinen vortheil bring».

Da im Gegentheil eine gänzliche Unterwerfung vor allen Vesorgnnssen und

Widrigkeiten sicher stellt. Diß is
t die Ursach, warum die einseitige Vefchle

von Wien nunmehro ohne Widerspruch angenommen und befolg» werde»,

welches alles auf die vom Reichs» Hof »Ralh 26 Imperatoren» gerichlele

Vota geschieht», und ei» offenbarer veweis ist, daß dieser das Cammc»

gerich» unier seiner Ruthe und Zucht hat. . . . wer die wcylarische Haus-
Haltung und Umstände nur acht Tage angesehen, der weiß die genaue per»
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Noch weit wichtiger aber als diese Verschiebung war ein

anderer damit zusammenhängender Machtzuwachs für den Kaiser.

Schon der vierjährige Stillstand gelegentlich der Übersiedelung

nach Wetzlar hatte eine Überflutung des Reichshofrats mit

Prozessen zur Folge gehabt, und ein kaiserliches Kommissions»
dekret hatte 1.68Y sogar die Übernahme der schon am Kammer-

gericht anhängigen Sachen nach Wien angeregt, war aber vom

Reichstag unbeantwortet gelassen.') Auch nach der Eröffnung
in Wetzlar waren diese Übergriffe des Hofrats weitergegangen,

so daß das Kammergericht 1,702
— damals noch nicht im

wiener Fahrwasser
— den Reichstag um Schutz dagegen anging. ^)

Die Vorgänge von 1,688 — 9^ wiederholten sich seit l,?0H, so daß
ein Reichsgutachten 1,706 den Kaiser um Abstellung der reichs»

hofrätlichen Übergriffe bat'), und die Visitation ließ die ihr in
der Reichsinstruktion aufgetragene Untersuchung der Konflikte
beider Reichsgerichte auf sich beruhen, „wie dann dergleichen

Sachen einem Vall gleich gewesen, welchen der Reichstag der
Deputation zu- und die Deputation dem Reichstag zurückgeschlagen

hat"/) Jedenfalls strömten dem Rcichshofrat jetzt alle Streit

sachen zu, und Preußen, das neben den» Kaiser am lebhaftesten

für den Aufschub der Wiedereröffnung des Gerichts bis zur
völligen Abstellung aller INängel durch die Visitation eingetreten
war, hatte dadurch diese Lntwickelung am meisten unterstützt.
2Nan wünschte mit der Trockenlegung des Kammergerichts die

Konsolidation der einheimischen Justiz zu fördern, wie denn I,70H
alle Appellationen ans Reichskammergericht verboten und an das

Berliner Gberappellationsgericht verwiesen waren und den Parteien

auch in ihren schon in Wetzlar anhängigen Sachen gestattet war,

knüpfung, worin der mehrere Teil mit dem Uinisterio zu Wien stelzet, daß,
wenige ausgenommen, ohne dessen Dorbewust weder Hand noch Fuß regen
dörfen, u. s. f." Mindestens is

t von einer irgendwie unabhängigen Haltung

des Gerichts wiener Ansprüchen gegenüber in der folgenden Zeit keine
Spur zu bemerken.

') pachner II, «28, 68<).

') H
. v. Henniges, 0oruit,iologi», (vgl. 3. 2^5 Anm. q
) VII, 5^04.

') pachner III, 195, vgl. das ablehnende Kommissionsdekret 2, 2,9,
Cafinger, InLtitutioues ^nriLpruäsutillS camerali» I ' ?y n. ^., und als ein
Veispiel der sich so ergebenden Konstifte zwischen den beiden Reichsgerichten

Brinkmann, Aus d
.

dtsch. Rechtsleben 2^k ff
,

') Vorstellung des <üorpu8 Dvangelicoruiu an den Kaiser <K. Nov.

1720 (-chauroth II, 805).



IV, 2.) Geschichte, ,«4— ,720. 223

diese dort fahren zu lassen und bei der einheimischen Vberinstanz
weiter zu verfolgen'); aber über diesem nächstliegenden Ziel über»

sah man das weitere, das den Territorien durch die tage der

Reichsjustiz gesteckt war. Der Goslarer Fürstenrezeß vom

1,3. Febrnar l,700 und der Vraunschweiger Fürstenverein vom

w. Februar l,708 hatten dies Ziel bezeichnet, wenn si
e

sich gegen

die reichshofrätlichen Eingriffe in die landeshoheit wandten und

wenn der letzlere unter diesem Gesichtspunkt gegen das Abziehen
von Sachen vom Aammergericht , wo die Stände weniger zu

fürchten halten, nach Wien protestiertes) ^n Wien wußte man

Preußen darüber hinwegzutäuschen, wie erwünscht die Vcrliner

Politik dem kaiserlichen Hof war ')
,

und so fuhr man auch nach
der Wiedereröffnung des Aammergerichts auf diesem Wege fort,

indem für den Fall der Nichtberücksichtigung der evangelischen
Gravamina bezüglich des Gerichts dessen Nichtanerkennung und

die Sperrung der Aammerzieler angedroht wurde/) von einem
anderen protestantischen Hof mußte der Berliner sich sagen lassen,

daß mit solchen Maßregeln der Zweck nicht erreicht, sondern
nur ein neuer Stillstand des Gerichts „zu noch mehrerer Prä»
polenz des Reichshofrats, folglich noch größerer Beschwerung der

evangelischen Stände" herbeigeführt werden würde. Nun lenkte

man auch in Verlin ein und interessierte sich für die wiederauf»

nähme der Rammergerichtspraxis und die Rückverweisung der

von Wetzlar nach Wien gezogenen Sachen. Aber die kurzsichtige

') Forsch. ;, brandend, u, preuß. Gesch. 20, 4yq,

') K. F
,

Gerstlacher, Handbuch der dentschen Reichsgesetze I. 5 2. «<«f.
(Art. ,0), «39 (Art. 7).

') Der Geh. Rat Graf windischgrätz erklärt« dem preußischen Residenten
Vartholdi, man fürchte bei gar zu langem stillstand des Kammergerichts,

daß die mächtigeren stände die oberste Gerichtsbarkeit in ihren landen an

sich ziehen und dadurch die kaiserliche Autorität schmälern würden, wozu

Vartholdi bemerkt, man se
i

besonders argwöhnisch bezüglich des preußischen

Vberappellationsgerichts (Rel. r. :^. Mär; >:o«, Verl. Rep, ,8 Rr. 29?);
und der Reichsvizekanzler schönborn klagte lebhaft über die seit >7N4 ein>

getretene Überhäufung des Hofrats (Rel. vom >u. April a. a. V.),

') Moser, lisch, Iustizrcrfassung II, xq2. — Diese bloße Drohung hatte
nur zur Folge, daß zunächst auch die katholische» stände ihre Kammerzieler

zurückhielten und eine Spaltung der Kammergcrichtssustentation — Unter»
baltung der Gerichtsmitglieder jeder Konfession gesondert durch das t^orpu»

(Ktbolicol-um bzw. Kvnnßelieornm — drohte (Faber, slaatscanzley <8

5. 385, 387, 394).
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Wahrung der protestantischen und ständischen Interessen hatte

schon
—
ähnlich wie die Politik der pfälzischen Vewegungspartei

hundert Jahre früher — eine Verschiebung zugunsten der Gegner
herbeigeführt, die der Reichspolitik Josephs und Aarls VI. ohne
diese Unterstützung versagt geblieben wäre.!)

Auf dem Gebiet der Reichsjustiz trug die kaiserliche Real«
tion dieser Jahrzehnte ihre ersten und dauerhaftesten Erfolge
davon, wenn unter Joseph diese Ansprüche erst allmählich
auftraten und sich gelegentlich, wie etwa in der 1,70? im Zu»
sammenhang mit der Visitation erledigten ^Nünsterschen Erb»

männersache, der achten und letzten Revisionssache, die überhaupt

am Reichskammergericht entschieden wurde, vor dem Einspruch

des Reichs wieder zurückzogen^), so wahrte Aar! VI. konsequent

') vgl. Moser a, a, V., Forsch. ;. brandend, u. preuß. Gesch. 20, 49?,
perels Z6f., 8,, Roser, Hist. Stschr. 96, 2,2ff. Die Schwenkung in Verlin
in einer Anweisung vom ,0. März ,?i, an den visitationssubdelegierten
in Wetzlar, in der endlich die läge lichtig gewürdigt wird (Verl. Rep. >»
Nr. 29 5 ')

. — seitdem beginnt in Wetzlar ein wenig würdiger wettlauf
zwischen Hannover, da? bis dahin schon dem Gericht entgegengekommen
war, um es in einigen prozeßsachen gegen Preußen zu gewinnen, womit

es unbewußt zugleich die im protestantischen Interesse liegende Politik ge>
trieben hatte, und Preußen, gegen das die Mehrheit des Gerichts sich bis

dahin nicht ganz grundlos in Schmähungen erging (Reuß, staatskanzley
VIII, <^o), um die Gunst des Gerichts, von preußischer Leite wurden den
wichtigsten Persönlichkeiten Stiftsstellen für unverheiratete Töchter u. 2

.

ver>

sprachen, und aus demselben Grunde stimmte Preußen ,7,9 für die Erhöhung
der Rammerzieler, um si

e dann unter einem nichtigen vorwande (sie seien
nur unter der Vedingung der Einberufung von 25 Veisitzern bewilligt) bis

,?9>. nach dem alten Fuß (2 Zieler, statt 7 nach den Veschlüssen von

>
,
? l ?) Zu zahlen, vgl. Forsch, a. a. V. 494 ff., Verl. Rep. , 8 Nr. 20 0 »?,«—< 8

(Anweisung des Comitialgesandten 22. Dez. ,7»), das. ,729—24 (Vericht
des Kabinetsminifteriums >

,.

Aug, ,729), das. Nr. 29b ,71,5—20 (Vericht
Canngießers aus Wetzlar 25. Aug, ,7,4, Restr. an ihn ,4. Sept.).

') Der Prozeß zwischen Vischof, Kapitel und Ritterschaft von Münster
gegen die Geschlechter der sogen. Erbmänner wegen deren Ritterbllrtigkeit
war zugunsten der letzteren entschieden. Für die Revision wurde <7oe
eine besondere Revisionskommission (aus je zwei Mitgliedern der drei Reichs«
tagsrate) gebildet, die ,707 mit Stimmengleichheit auseinanderging. Durch

Kommissionsdekret von» , 2, Febr. < 7«8 schlug der Kaiser vor, der Rommission
die in Wetzlar befindlichen kaiserlichen visitationskommissare zuzuordnen,
um so „in c»»um v»riiHti3 votorum von Dero Kaiserlichem und Höchst»
richterlichem Amt der Justiz gemäß die Entscheidung geben zu können".

Der Rnrfürstenrat stimmte dem z», unter Umgehung der Frage dieses
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den monarchischen Standpunkt gegenüber jeden» versuch ständischer
Beeinträchtigung. In Reichsjustizsachen waren es vor allem
zwei neue Formen des ständischen Einflusses, die er als der Reichs»
Verfassung widersprechend bekämpfte, die Rekurse und die Tätig
keit des Oorpu» l)v»n^olioorum. Die Praxis der Rekurse, der

Beschwerde reichsständischer Parteien gegen Entscheidungen der

Reichsgerichte beim Reichstage, war mit der herkömmlichen Ve»

gründung, die angegriffene rcichsgerichtliche Entscheidung enthalte
eine offenbare Verletzung des Reichsrechts oder ein ßr»v»msn st»-

tuum oonimune, selbst wenn diese Behauptung im Linzelfall ein»

mal zutraf, schwer zu rechtfertigen. Sie war lediglich ein Ausdruck

des mit der fortschreitenden Auflösung der Reichsverfassung zu»

nehmenden Bestrebens der Stände, ihre Streitsachen nicht mehr einer

gerichtlichen Instanz zu überlassen, sondern auf dem diplomatischen

Wege zu erledigen. Etwa seit !7<X> begann der Reichstag, sich
regelmäßig solcher Beschwerden gegen die Reichsjustiz anzunehmen

'
),

naturgemäß in erster tinie im Widerspruch mit dem immer zu»
nehmenden Übergewicht des Reichshofrats, und so richtete sich
der scharfe Protest des Aommissionsdekrets vom <>.September 1,71.5

gegen alle ständischen Einmischungen in die Reichsjusti; nicht nur

gegen den Angriff auf das oberrichtcrliche Amt des Kaisers und
damit auf den monarchischen Charakter des Reichs im allge»

meinen, sondern zugleich auch gegen die Gefährdung jener durch
die Visitation gerade so sehr geförderten Entwicklung zugunsten

des Reichshofrats im besonderen.^)

Im Zusammenhang damit stand die gleichzeitig einsetzende
Bekämpfung der Tätigkeit des Oorpu« ^viln^oüenrum in Sachen
der evangelischen Religionsgravamina. Gelegentlich einer von,

Aammergericht angenommenen Nichtigkeitsklage gegen die Ab»

böchftrichterlichen Stichentscheids, der Fiirftenra» erklärte die Stimmengleich»

heit der Revisoren einer eontu-m»tori» gleichwertig, was der Kaiser untrwar»

»«»erweise ratifizierte. Vachner III, <«o, ^»U, <95. 2>3f.< 27^, 295, 225.
V3, Faber, Staatscanzley XI, 25<! ff.. XII, Kyu ff., XIII, 2«,'.ff.. XV, 27« ff..
XVI, 225 ff., v. Vmvteda, Gesch. der Kammergerichts» Visitationen 25? ff.,
«. F, Häberlin, Handb. de« dtsch. Staatsrechts I. 525 ff

,

') vgl. die Angaben bei Vütter, Histor. «entwickeln»« d
.

heutige» Staat»»

Verfassung de« leutfchen Reichs III, 4>» Anw.. I. I- Moser, von denen
lentschen Reichs><Iags»GeschHfften (<?K») ,«2ff.

') Vachner III, «,«!».

<v»»ll»n »n» Sl»»l»n IV. 3. ^5
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setzung eines pietistischen Predigers Hellmund zu Wetzlars er»

innerten die evangelischen Visitatoren beim Abschluß der Visitation

^9> Dezember l.71.3) den evangelischen Teil des Aammergerichts
in vorsichtiger und zurückhaltender Form an den protestantischen
Standpunkt der Unzuständigkeit der Reichsgerichte in evangelischen

Uirchensachen, woran sich 1.7^5 noch ein entsprechender Schluß
des Oorpus Dvllnßelioorum anschloß.^) Das Aommissionsdekret,
das am 26. Mai 1,71.9 dem Reichstag die Ergebnisse der visi»
tation vorlegte, ahndete dies mit unerwarteter Schärfe, so daß
sogar Preußen auf jeden Widerstand verzichtete.') Die Reichs»
Politik Karls VI. war auf einem Höhepunkt angelangt; die

Visitation hatte
— wohl sehr wider Erwarten des wiener Hofs,

der si
e

so lange aufgehalten hatte
—
zu einer Verstärkung der

kaiserlichen Stellung im Reich geführt, und die finanzielle Neu

begründung des noch vor kurzer Zeit dem Aaiser gegenüber so

wenig fügsamen Reichskammergerichts im Jahre 1.720 bedeutete
jetzt die Verstärkung nicht eines der wiener Justiz gegenüber be>

stehenden Gegengewichts, sondern eines nicht unwichtigen Vrgans
der kaiserlichen Reaktion.

Zehnter Abschnitt.

Van 1720 bis zur «Trennung der letzten Visitation (1776).

Die Beschlüsse von 1.720 teilten das Schicksal der meisten

Reformen im Reichsjustizwesen; si
e blieben ohne den erwarteten

«Lrfolg. Allerdings konnten seitdem (bis 1.782) wenigstens regel»

mäßig >
.? Veisitzer
—
statt der vorgeschriebenen 25 — besoldet

') vgl. zu dem Fall Hellmund , der in der Reichspublizistik dieser Zeit
ein« große Rolle spielt, Faber, Staatscanzley XXVI, , ff., 45, 58, «8, XXVII,
2,y8ff., ne, <20, XIi,52^ff., 557, 5?o, eoe, o.Ulmenftein N, 552 ff., 28« ff.

') pachner IV, 95, Ichauroth I, ?«2.

') pachner IV, 5 f. — Instr. an den preußischen Comitialgesandten
20. Juni <?<y: das Kommisfionsdekret sei «eine abermalige klare prob»
der überwiegenden kayserlichen Macht, und daß der Kayser bey dem Reichs»
kammergericht seine »utb<>rit»«t zeigen und noch mehr als bisher etabliren"

wolle. Widerstand Preußens würde keinen Vundesgenoffen finden und ihm

noch mehr Haß und Jalousie beim Hof zuziehen (Verl. Rep. <8 Nr. 2o0

5
,

^?>,9). Verteidigung des Oorp. Lv. bei schauroth I, 28«, II, ?8^.
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werden ')
, und anderseits war die Prozeßfrequenz infolge des mehr

als sechsjährigen Stillstandes und der dadurch gesteigerten Aon»

turrenz des Reichshofrats auf weniger als die Hälfte gesunken,
aber das Mißverhältnis der Arbeitsleistung selbst zu dieser ver

minderten Aufgabe blieb noch immer groß. Immerhin waren
es für das Gericht Jahrzehnte ruhiger Tätigkeit ohne wesentliche
Unterbrechungen.^) Vie periodischen Publikationen von ötaats-

schriften brachten in Fülle Nachrichten über Aonflikte des Gerichts
mit Wetzlar wegen katholischer Prozessionen, städtischer Polizei,

Immunität der Gerichtspersonen, über die immer wiederholten
wünsche nach Verlegung wegen dieser Aonflikte oder dringender

Kriegsgefahr, über den Vau eines Gerichts» und Archivgebäudes;
aber Gegenstand ernsthafter politischer Interessen war es nicht

mehr. Die 5tände kümmerten sich nicht darum, außer wenn

si
e unter seiner Prozeßpraxis zu leiden hatten, und der Aaiser

ebensowenig, seitdem es seine unabhängige ötellung den, wiener

') Der geringe Erfolg der finanziellen Reform von »720 beruht»
wesentlich ans damit verbundenen Moderationen der Matrikelsätze, die wieder

weitere Streitigkeiten und Zahlungssäumnisse „ach sich zogen, z. I. auch
ans besonderen Mißständen, wie der Verweigerung der erhöhten Zahlungen

durch Preußen (weil die 7 statt der bisherigen 2 Zieler nur unter der

Vedingung der Anstellung von 25 Veifitzern bewilligt seien). In den »720 er
Jahren wurde in Regensburg weiter darüber »erhandelt; die daraufhin er»

statteten Reich^utachten s
, 2, November <727, pachncr IV, 207, 220) wurden

vom Kaiser mit Änderungen und Zusätzen ratifiziert, die den Beschlüssen feines

der drei Reichstagsräte entsprachen (2. November ,727, pachner IV, «9,
272), was lebhafte Erregung im Reich, beschwichtigende Erklärungen von

lvien und schließlich ein weiteres Reichsgutachten zur Folge hatte lpachner
IV, 295). vgl. liäberlin, Staatsrecht I, 5>7.

') Eine erhebliche Störung hatte der Vsterkonfiik» von »72^ zur Folge,
der das tlorpu» Lv^lzeliooruru und den Reichstag in Vewegung brachte:
einer von der gleichen Kalendertage ,755 zu erwartenden Stockung wurde

rechtzeitig vorgebeugt (Schauroth I
,

2> 2— 2«>8),— wahrend des Interregnums
von 1, 750—1752 war die Reichsjustiz insofern slillgeftellt, als die Reichsvi-
kare sich nicht über das vitariatsfiegel einigte» und deshalb kein» Ausser»

»ignngen möglich waren — zum schweren Notstand der auf die lazgeldtr

angewiesenen Kammergerichtstanzlei (püttcr, Hift. Entw, III ,, f.). — Sei»
t?l.5 rechnete das Gericht aber selbst die Ära seiner regelmäßigen praris und

erklärte deshalb von da an auf sein« Prozesse die Verjährung der litisven-

denz für anwendbar <ti. lv. Vergfträßer, Priese über das Studium eines

Praktikanten (»78») «5, I. A. vahlkampf, Reichslammergerich». Miscellen
(,»05/t) II. 99).
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Hof gegenüber verloren hatte ^)
— es is

t

bezeichnend für die tage

im Reich, daß von einer Wiederholung der Visitation des Uam»

mergerichts, die doch reichsgesetzlich alljährlich stattfinden sollte,

bei der aber die kaiserliche Stellung nur verlieren konnte, unter

Tlarl VI. überhaupt nicht mehr die Rede ist. 5eine Politik der
rücksichtslosen Anziehung der Hofjustiz mußte sogar Preußen

unterstützen 2
), das doch besonders stark unter ihr zu leiden hatte,

und die empfindlichste ständische Infragestellung dieses verstärkten

monarchischen Charakters der Reichsjustiz, die Rekurse, wies

Aar! mit einer seit langer Zeit unerhörten 5chärfe in ihre
Schranken.')
Um so lebhafter war die Reaktion, während des Inter

regnums wurde bitter Alage geführt über die Tyrannei des

Reichshofrats und die Niederhaltung des Aammergerichts von

') Im Iah« <?2H erklärte der Reichshofratspräsident Graf windisch'
grätz dem jungen Moser, er möge sich in Wien nicht mit der Vertretung eines

der damals beliebten sustentationsprojekte für das Kammergericht bemühen ;

selbst wenn seine Vorschläge die besten und praktikabelsten wären, würde

doch niemalz etwas daraus werden: das Rammergericht gebe ja ohnehin

nichts auf den Kaiser
— was erst geschehen würde, wenn es des kaiserlichen

Hofes gar nicht mehr bedürfte! (I I. Moser, leben? «Gesch. I', 4^ f.)

Über Unbotmäßigkeit des Kammergerichts zu Nagen hatte man damals in

Wien keinen Anlaß; die Äußerung des wegen seiner Offenherzigkeit beinahe
berüchtigten Grafen is

t lediglich ein Veleg für die in den Kommisstons»
dekreten Karls VI. so oft betonte „reichsväterliche" Gesinnung des Kaisers
für das Gericht, das durch seine Notlage abhängig und unschädlich erhalten
werden sollte.

') In den geheimen Artikeln des Verliner Vertrags vom 22. Dez.
^728 verspricht der König, in Reichssachen mit dem Kaiser „durchaus Hi
eonosrto" zu gehen, namentlich „nach äußersten Kräften darob zu sein, daß

Ihro Kaiserlicher Majestät Allerhöchst« Autorität im Reich, und bevorab
Dero ^urn, <Ü2«»»r«<> - >>uäioi»1i» . . . ohngetränkt erhalten . . . werden"

(Fr. Förster, Friedlich Wilhelm I. (^824/25) Urkundenbuch II, 228).

') In dem schreiben vom ^0. März ^?26 an den Regensburger Kontom»
mifsar kennzeichnet er die Rekurse als „Empörung". „Uns nimmt nicht
Wunder, daß einige kotsutiure», bei welchen Gewalt und Unanständigkeit

für Recht gehet, und welche sich an Reichs>2atzung«n nicht kehren, ausser
wo si
e

ihnen zur Ausführung widriger Absichten einen falschen schein
geben, auf derlei Dinge verfallen" (^72?). Faber, Ztaatscanzley 82 5. 22?,

?e 3. 2^8. — „II «»t pregczus irnpo»8ilile äs trouver uu weiio tsrramo
pour oonoilier »ur es otmpitrs (der Rekurse) le» iutsrtzt« 6« !

' Lrupereur
»vee osui 6«» 6tHt« ä« I' Empire" (Friedrich d

. Gr. an Vorcke nach Wien

9
. Juli 5750, Pol. Corr. Fr. d
. «r, I, ^7).
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Wien aus'), und die wahltapitulalion Karls VII. gibt dem»
entsprechend das ganze System des Vorgängers preis. 5eit l.?H2
versprach jeder Kaiser die Visitation, d. h. die ständische Kontrolle

und Veeinfiussung beider Reichsgerichte, glimpflichere Ausdrucks»

weise in den Hoftatserkenntnissen, vor allem gegen die Kurfürsten,

Unabhängigkeit des Rammergerichts von allen kaiserlichen und

hoftätlichen Eingriffen und Anweisungen und die Anerkennung

der Pflicht des Gerichts, dem Reichstag „in denen dahin gehörigen

dachen" Vericht zu erstatten eine verschleierte Anerkennung

der Returspraris.^j wenn diese Verheißungen auch z. C. auf
dem vapier blieben, so war doch jedenfalls eine solche Steigerung

der kaiserlichen Ansprüche, wie zu Zeiten Karls VI., nicht wieder
möglich, und man wußte auch, was gerade das Reichstammer,

gericht in dieser Frage bedeutete. Noch unter Karl VII. begründet
das preußische Kabinettsministerium den Antrag auf Zahlung

der erhöhten preußischen Zieler mit der Notwendigkeit, „<I'»vnir
et 60 »outenir un Oolleße. puur opposer »u Oonsei! ^uli<me,

qui, neßli^e»nt !e» preroß»five» 6e» Lt»t«, »utnnt czne I»

(?n»mbrs le» eun»erve, »e verroit »rbitre unique 6e leur »nrt.

clont taute l '^llem^ßne »e tronveroit fort m»!''.') Und als

Friedrich auf die Verweisung der ostfriesischen Frage vom Reichs»
tag an den Reichshoftat ^753 mit einer recht empfindlichen Ent>

gegnung antworten wollte, forderte er den Kaiser auf, dem ver>

fall der Justiz bei den Reichsgerichten „durch ernste Vi»it»tione»,

alles nach Vorschrift des Instrument! ?»ei» We»tpn»Iio»e und

sonstiger bekannten Reichsgesetze, endlich einmal abzuhelfen" *)
—

die Erinnerung an diefe reichsgesctzliche Pflicht enthielt zugleich

einen nachdrücklichen Angriff auf das bestehende System.
Die Verhältnisse am Reichskammergerichl legten derartige

Angriffe nahe. Einmal in politischer Hinsicht- die fortdauernde
enge Beziehung des Gerichts zum Mainzer Hof'), vor allem

') Rank», werfe 2?, ,0.

') Art.,«, ,7 der Ivahlfapiwlation Karls VII. (vgl. Mosers Ausgabe).
') Vericht an den König. «, Mai ,74«, Verl. Aep. ,8 Nr. 50 C ,?,«ff.

') Histor. Zeitschrift <»« S. 22«.

') Vis zu Ingelheims lod« (,.42) war sie besonders eng, bestand
dann aber fort und wurde während der Amtszeit des aus der Mainzer

Verwaltung b,erl>«rgegang»ntn Präsidenten und Richter» Grafen Zpaui

(,757—97) wieder stark empfunden vgl. schlichtegroll, Nekrologe ,?<»?
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aber die Abhängigfeit von Wien. Der Tlammerrichter stand in
dauernder Verbindung mit dem kaiserlichen Hof und dem Reichs»

Vizekanzler') und fand unter Umständen in Wien sogar gegen
das ganze übrige Gericht einen Rückhalts; Moser erfuhr, daß
in Sachen seiner Verhaftung ein ihm ungünstiger Vefehl vom

Hof nach Wetzlar ergangen sei'), und eine Vekömpfung dieser
seit Aarl VI. entstandenen Abhängigkeit war das selbstverständ»
liche Vestreben der 2tände. Dazu kamen die Veschwerden, zu denen

der Zustand am Aammergericht im übrigen Anlaß gab. Das
<8. Jahrhundert erlebte wieder eine umfassende Iustizreformlite»
ratur, an der auch die Reichsjustiz einen erheblichen Anteil hatte;
das Publikum beschäftigte sich in steigendem Maße mit diesen
Dingen. Vesonderes Aufsehen machte !?49 eine öchrift Oütters
über den Zustand der Reichsjustiz, die beim kaiserlichen Hof
großen Anstoß erregte, nach der sich aber die weitere titeratur

zu der Frage orientierte/) Die leistungen des Aammergerichts

standen infolge des Rückgangs der Zahl der einkommenden Sachen
zu dieser nicht mehr in so großem Mißverhältnis wie früher'),

I, < ff. — Umgekehrt gingen infolgedessen auch Kaimnergerichtsbeifiher nach
Mainz über, das seit >?K5 die stelle des Reichsreferendars mit wetzlarer
Assessoren besetzte (pütter, Hift. Entw. III, 45 f.). — Über die verhängnisvolle
von Mainz verfügte Schließung der Ranzlei ,?nq vgl. oben. Als Mainz
!?2l eine offizielle Anerkennung seines Einflusses durch Einräumung von
sitz und stimme des Kanzleiverwalters im Plenum verlangte, widersetzte
man sich sogar in Wetzlar <wetzl. Arch. iliso. VIII, 5).

') Vericht des preußischen Eomitialgesandten schwartzenau an den König
21. Vkt. ,7«e (Verl. Rep. ,8 Nr. ,2 ^).

') so in dem streit um die „halben Armsessel" im Gericht, die der

Richter Fürst ljohenlohe.Vartenstein ,?z? den Veisitzern entzog (Verichte
des niedersächs. Assessors summermann, der über den immer zunehmenden

Einfluß des Kaiser« beim Gericht klagt, nach Verlin, Verl. Rep. ,8 Nr. 22),

') l«bens>Geschichte II», ,22.

*) patriotische Abbildung des heutigen Suftandes beyder höchsten Reichs»
gerlchte, worin der verfall des ReichS'Iuftihwesens, samt dem daraus be>

vorstehenden Unheil« des ganzen Reichs, und die Mittel, wie demselben vor»
zubeugen, der Wahrheit gemäß und ans liebe zum vaterlande erörtert

werden von ^
.

8
. ?. ?. 6. — vgl. seine selbftbiographie I, 20? f.

') Die Kanzlei gab ;?K9 die Zahl der ,70<— <?K9 eingeführten Pro>
zess« auf >q^b an (Hoscher, Jahrbücher des RKG. I, 2 3. 6l>), was auf
einen Jahresdurchschnitt von 2oq führ». Als durchschnittliche Arbeitsleistung
eines Assessors galten 5—« vefinitivrelationen, ,o als Ausnahmefälle (sG. M.
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aber die jetzigen Mängel waren einer neuen Antik vor der in»

zwischen entstandenen öffentlichen Meinung ausgesetzt, wenn
pütter in den Mißständen der Reichsjustiz den einzigen Grund

des vielleicht bevorstehenden Zerfalls des Reichs sieht ')
,

von der

glücklichen lösung dieser Fragen also die Rettung erwartet, so

gibt er damit dem unpolitischen «Lmpsinden einer Zeit Ausdruck,

die Recht und Rechtspflege noch im herkömmlichen Sinne über«

schätzte. So wurde eine neue Aammergerichtsvisitation als das

einzige Mittel der Abhülfe eine von einer immer steigenden Zahl
von Stimmen gestellte Forderung.

Ihr kam bei den Ständen, denen der jüngere Moser doch
alle Iustizmängel in Wetzlar zur last legte'), keinerlei ent.

sprechende lendenz entgegen. Die größeren, wie Preußen, waren

überhaupt nicht mehr sehr an der wetzlarer Instanz interessiert;
die katholischen und namentlich Mainz mochten sich hier wohl
auch zu sehr im Vesitz fühlen, um eine Gefährdung diefes Ves«tz>
standes durch eine paritätische Visitation zu wünschen. Höchstens
konnten kleinere Stände, denen Reichsgerichtsprozesse empfind»

lich waren, solche Gelegenheiten zu einer Einwirkung auf die

Reichsjustiz in ihren Sachen benutzen; so bemerkt der badische

Referent für Reichsjustizsachen l.7901 „ohne Anteil an dieser

Visitation (der letzten von <?6? — 76) gehabt zu haben, würden

Serenissimus zuverlässig wenigstens 2btXX)fl. Renten weniger

beziehen".') Jedenfalls versprach sich schwerlich ein Hof von

einer Iuftizreform solch« vorteile für das Reich, wie der junge

Göttinger Professor. Am allerwenigsten hatte der kaiserliche

v. lndolfl llcxteutini et l'oiuixirn! 6e »t»tu c»mer»!>» ^u6i«ii m«tito,tione»

!«:r<i»m»tie»« ,755 p. l ', ,,), was bei der t?esey»nc> von >7 Assessoren sei!

! 72N auf höchsten« > 7« «kndurteil» führen würde. <f>üt»er, liift. Entw. Il< Ht»
rechnet 250— :,u neue dachen gegen >7o erledigte im )ahr. lvoher die
Zahlen im >2, Vuch von ll?ahrhei» und Dichtung stammen, is

t

nicht ermit

teil, vgl, t. Alt, Studien zur Entftehungzgesch, von Goethe» v. u, lv. <8?7
2. 40 f.) Da» Hrgebni» war jedenfalls derart, daß in den Jahren l>50—

<7«2 »2« Kachen zu den alten unerledigten hinzukäme», die in dieser Zeit

zur Entscheidung reif, aber nicht bearbeitet wurden, also etwa »>5 im Jahr
<Haa», Vorschlag» !, 155), w« einigermaßen zu den obigen Angaben paß». —

Nähere» im zweiten leil.

') patriotische Abbildung .5.,,

') Fr, C, v. Moser, patriotisch« Viief» <!?«?) 2«3ff.

') politische Aorresvondenz de» Markgrafen Aar! Friedrich von Vaden

<hr»g. v. Erdmann»osrff«r) I, 202.
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Hof von derartigen versuchen zu erwarten; sein Verhältnis zur
Reichsjustiz, wie es seit Aarl VI. begründet war, konnte dadurch
nur beeinträchtigt werden und wurde es tatsächlich schon durch
jeden Ansatz zu einer Reform unter ständischer Konkurrenz.
Die Reichsjustiz und namentlich das Aammergericht spielte

in der Reichspolitik des 1.8. Jahrhunderts nicht so sehr ihrer
selbst wegen eine Rolle, als insofern si

e ein Feld wie andere

zur Durchsetzung anderweitiger, allgemeinerer politischer Tenden»

zen oder auch, was sich damit berührte oder oft bannt zusammen,

fiel, bloßer reichsrechtlicher Rangansprüche bildete. Die Zuge»

ständnisse der lvahlkapitulationen seit Aar! VII. bezüglich der
Reichsjustiz, namentlich das versprechen der Visitation, sollten
dem Uurfürstenkolleg in erster tinie eine Handhabe zu politischem
Druck auf den Uaiser liefern, wozu si

e dann auch gelegentlich

verwandt wurden ^
), und der übliche Orotest der Fürsten ^
)

richtete

sich wieder nicht gegen den Inhalt dieser Abmachungen, sondern
gegen den dabei gegebenen «Angriff in die Rechte des Reichs»
tags. Die Frage der Konkurrenz der neufürstlichen Häuser und

der Grafen spielte bei Erneuerung der Frage l?96 für Vaden
eine größere Rolle als sein Interesse an der Reform selbst.')
5o hatte das Aammergericht nur geringe Aussicht auf ein

Eingreifen des Reichs, als der Eintritt Josephs die tage völlig

verschob. Durchdrungen von jenen Forderungen der öffentlichen
Meinung, leistete er die seit Aar! VII. in die Kapitulation aufge»
nommenen Versprechungen in der Absicht alsbaldiger gründ.

lichster Durchführung, vielleicht war es schon seine Initiative,
die noch vor seinem Antritt auf eine Aufforderung des Wahl,
tages hin ein Aommissionsdekret seines Vaters (5

.

Aug. 1,76h)

erwirkte, das dem Reichstage einfach den Veginn einer visita»
tion am >

.. Januar 1,765 ankündigte *)
. Die stände wurden

dazu nach Maßgabe des Jüngsten Reichsabschiedes entboten, der

zur Vornahme der Visitation und danach zur sukzessiven <krledi>

gung der Revisionen fünf blassen („außerordentliche Deputationen")

') 2. oben 2. 229.

') I- I- Moser, wahlcapitulation Karls VII, Anhang I, 50, III, 2?4>
Franh des I. I, <08f.

') Pol. Korr. «all Friedrichs I, 202 ff.

') 2ammlung der nötigsten, zum Thei! noch ungedruckte» Actenstiicke,

die Visitation de« «aiserl. u, R.<C.-<8. betr. >?K2ff. ;
. Forts, ^e.
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von visitierenden ölenden zu je 24 Mitgliedern gebildet hatte');

über einige durch die Verschiebungen des letzten Jahrhunderts
nötig gewordene Änderungen dieses öchemas wurde ein Reichs»

gutachten erfordert. Das Reichsgutachten kam erst am «. August

l?56 zustande und wurde am !7, November unter Ansetzung

des Anfangstermins auf den 2. !Nai !?<i? ratifiziert^.
Damit begann eine der kläglichsten Episoden der ausgehenden

Reichsgeschichtc. Der Eifer des Kaisers, der hier das Gegenstück

zu seiner berühmten Hofratsreform von I7l><>'j in Angriff nahm
und dabei wie in seinem weitherzigen Entgegenkommen gegen»

über den Religions» und )ustizgravamina des Corim« I?v!>,n-

ßolioorum^ die Überlieferung des wiener Hofs so gründlich

verließ, hatte die in den Verhältnissen des Reichs gegebenen

widerstände unterschätzt, und so endete dieser versuch nach neun

') IRA. 88 >v», 2«>, ff., N. Samml. III, «><.4. 51 >.
') 2. Forts, der „Sammlung" ,42, <44. — vie wichtigste» auf die visi»

tation bezüglichen Attenstücte daselbst und in Faber, Staatscanzley Vd. 2— >«.

varstellung des Nergangs in I. ^. Mosers Reichsftaatshandbuch <?«», t7«<>,

<7?3, <7gc>— 7,'» I, namentlich aber <n den (fatbolischen) „Gesainniclten
lvriginal »Vliesen, in welchen die mehreften Wandlungen der am 2. May
>,67 ausgerückten Eftraordinari-Aammergerichts» visitations» und Reoisions»
vepntation beleuchtet werden" »777, lialb offiziell is

t die Schrift des Vlosu

rators des <üorz,u, ^»»n^elicorum Chs. ^
. Zwierlein, verm, Vriefe u. Ab

Handlungen über die Verbesserung des )»ftizwesens am KG, 1757. Das
wichtigste ans der massenhaften übrige» liieratur bei Vüttcr, litt, d

.

tculsch.

Staatsrechts ll. i«,ff.. Fahnenberg, litt, d
, R«G. — vgl, anch w. t>rbst,

Goethe in Wetzlar «ix«,» ,^2ff., 27ff,. l).Gloil, Gocthes Wetzlar« Zeit <>'»,>)
<iff., 72 ff., und über Wetzlar und das Rammergcrichl im >«. Jahrhundert
überhaupt F. w, v. lllmenftein, Gesch. o Wetzlar II, bes. 755 ff., I.M. o.loen,
«leine Schriften 1,2 S <>7ff. und die bei R. vammert, Franz Callenbach
u. s, satir. Komödien (,qo5) >u ff zusammengestellten Vemeltungen clalle».

bach« über da« «ammergericht, — Vie staatsrechtlichen Einzclftagen ge»
legentlich der Visitation sind erörtert bei Malblant II, «?ff.< pütter, Hift.
Entw. III, >2> ff. (r>gl. auch Selbftbiogr. U, ,,uzff., <»t»ff.)> o. wmpteda, Gesch.
der Kammergerichtsvifitationen 27« ff

. — Für alle Einzelheiten rerweise ich
auf diese literatur. An einer geschichtlichen AufNärung fehlt es, abgesehen
r>on versuchen wie dem bei R. A. Menzel, Neuer« Gesch. der veutschen
VI», »«ff. vi» Auffassung des lertes beruh» auf den verliner Arten
Rep. >8 Nr. 42^. 4,, vi, «üi». r». I».

') Fr. C. o.Mos«. Patriot. Archiv f. ventschland VIII. 7?ff.. X. 347 ff.

') t)
. w. v. Vülow, Über Geschichte n. Verfassung de» (?urpor« r'v«,-

8«Iicoru» (t?95) »s^ff., I. I. Moser, Reichsftaatshandbnch >7^», 7>f.
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Jahren ohne rechte Erfolge und unter Hinterlassung tiefer gegen»
seitiger Verstimmung.

Die Fehler lagen auf beiden seilen. Auf evangelischer seile
wurde sofort ein Verständnis über gemeinsames vorgehen in

Wetzlar angebahnt, um dort zu verhindern, daß die Gerichts»
barkeit der Reichsgerichte weiter ausgedehnt und den Ständen

„ein schweres Joch über den Hals gezogen werde"; ein badisches
schreiben an einige andere evangelische Höfe vom y. Gktober

<?66, das diese Anregung enthielt, wurde alsbald bekannt und

erregte auf der katholischen seile große Verstimmung.') Auf
katholischer provozierte zunächst Mainz, als die Deputation sich
dem Jüngsten Reichsabschied entsprechend in vier senaten kon.

stituieren wollte, durch die Forderung seines Direktoriums mit

sitz und stimme in jedem dieser senate — vielleicht absichtlich —

den evangelischen Teil. Dessen Protest gegen das „vierstühlige
Direktorium" hatte zur Folge, daß die ganze Tätigkeit der visi»
tation im Plenum vor sich gehen mußte, wo es noch schleppen«
der herging als in Regensburg. Im ersten Jahre erledigte die
Deputation bis zu den sommerferien nur die Formalitäten und

stellte die inwrrußatorin, generali» für die Gerichtspersonen fest,
über die diese dann bis zum nächsten Frühjahr verhört wurden.

Dann kam es alsbald zu einem entschiedenen Aonfiikt.
Die Abhängigkeit des Gerichts von Wien hatte sich unter Joseph

noch gesteigert; der Hof sprach Richtern und Beisitzern seine

Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit ihrem Verhalten in

anhängigen Prozessen aus, ermunterte den Uammerrichter, den

Assessoren „ja nichts nachzugeben" und erteilte ihm gelegentlich

Anweisungen bezüglich einzelner Prozesses) Der Aammerrichter

Graf spaur, der als «Dsterreicher das Vrgan dieser Verbindung
mit Wien war und den die Protestanten daher mit Verufung

auf seine fehlende Reichsunmittelbarkeit zu Fall zu bringen suchten,
übte den gewünschten «Linftuß auf die Tätigkeit des Gerichts

namentlich durch willkürliche Verteilung der sachen und Refe»
renten, nachdem ein bis dahin geltender fester „Turnus" einige

Jahre vorher abgekommen war. «Linem Beschlüsse der visi.
tation nun, der diesen Turnus wiederherstellte, verweigerte die

') Faber, Neue ötaatscanzley XX, 7.

') Fabel, Neue Staatscanzley XX, 287, 290, (Valemann) Visitation»,

schlüffe I. ,,.
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kaiserliche Kommission ihre Ratifikation <l 2lpril l,7s,«j, worauf
deren Notwendigkeit von protestantischer öeite bestritten und die

öache an den Reichstag gebracht wurde, der l.775 im öinne

der Deputation entschied. ^)
Die selbstherrliche Ar», mit der Joseph hier wie anderswo

seine Reformen durchzusetzen strebte, wurde der» Verlauf der

Visitation verhängnisvoll. Schon <7l>7 hatte er die Verschleppung

der Visitationsgeschäfte in scharfen Ausdrücken ahnden lassen),

und der streit um den Richter und dessen «Linftuß und um das

kaiserliche Ratifikationsrecht bildeten nun vollends den Grien>

tierungspunkt für das weitere Verhalten der Gegner. Der han>

noverifche 5ubdelegat Falcte machte geradezu Obstruktion; mit

der Verlesung unendlicher Voten legte er die Deputation monate»

lang lahm und führte l,772 durch sein verletzendes Auftreten
sogar eine dreivierteljährige vause des Geschäfts herbei. 'j Joseph

wurde durch diese widerstände aufs äußerste verstimmt. 5chon

l.768 ließ INaria Theresia in Verlin dringend um Unterstützung

ihres öohnes bitten, der in der Visitationsfrage ganz allein

stehe*), und in Neiße wiederholte Joseph >7<>9 diese Vitte; aber

') pütter, versuch einer lichtigen veftimmuna de« «ayserlichen Ratifi-

cations-Rechts bei Schlüssen Reichsständischer Versammlungen, insonderheit
der Visitation des CG., !?«>».
') Der Verliner Hof ließ in Ivetzlar erklären, daß er gegen eine

Charakterisierung der Tätigkeit seiner Vertreter als „Unfug und Unwesen'

Verwahrung einlegen müsse (Verl. Res. >« Nr. 42^1). Im weiteren ver

lauf der Visitation wurde öpeier durch vrohungcn des kaiserlichen Ministers

v. lehrbach angehalten, seinen reichsstädtischen pstichten entsprechend mi!

dem kaiserlichen Vertreter zu stimmen (N. A. Herrich, Sammlung aller

<Üouo!u»arum . . des tüorpori» Dv^uzelicorum <>7«<»>?2uss.).

') Vriginalbriefe II, 22>— 2?c>. Der Kaiser erbat vergeblich Preußen»
Mitwirkung, um Hannover zur Entfernung des Manne« zu bestimme»: in

Verlin wollte man aber bei aller Anerkennung des Rechts der österreichi»

schen Veschwerde zu einer derartigen Niederlage der Protestanten nicht die

Hand bieten (Verl. Rev. »» Nr. 42 ?»).
') Pol. Corresv. Friedr. >. Gr. 27, 24, Anm. 2; 501.

— vas Kabinetts-

Ministerium berichtete darauf: ,yue I'L»pereur p«-ott i> I» v»>rit<l «iu-
o^rerueut port^ pour I» reforul« 6« I» ^u»tice »ux l'ribunnui <le
l Empire, »»i, <zue »e» llini»t,re», czui n« pen»ent p»« cle luvm«. et <zui
ne ekerebeut <zu'K stenäre leur »utorite et, cell« 6u <üon»«il »uliqu«
>»ul 6^p«u» 6» >» On»mbre 6e Wetil»r, qui leur e»t moin» »»Kar6oul>«le

<zu« le preruier 1'ribun»!. saut tout, oe gu'i>8 peuvent pour ewpeeber que

l» <Üorumü»iou 6e I'Lmpire q^ui » ste «uvo^ee K Wetl!»r pour hinter
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schon im gleichen Jahre wußte man in Wien, daß er über den
Gang der Dinge in Wetzlar völlig verbittert se

i

und die Sache

seinen Ministern überlassen habe.^)

Inzwischen hatte die Deputation sich mit den durch Aussagen
Dritter ermittelten Mängeln des Gerichts befaßt und dabei eine

Untersuchung gegen drei Assessoren und einen Juden Nathan
Aaron Wetzlar eingeleitet, von dem jene bestochen sein sollten.
Das Verfahren führte nach mehrjähriger Dauer I.773/7H zur
Absetzung der drei belasteten Mitglieder des Gerichts und zur
Bestrafung des Juden — beinahe die einzige teistung der ganzen

Visitation.^)
— Die einer Anzahl von Assessoren aufgetragene

Neubearbeitung des Aonzepts der Aammergerichtsordnung von

IFl.3 wurde ausgeführt, von der Deputation aber überhaupt

nicht geprüft.')

schließlich kam es über einer Frage zum Vruch, die von

kaiserlicher Seite
— wie man jedenfalls in Verlin glaubte an»

nehmen zu müssen
^
absichtlich in verletzender weise auf die

Spitze getrieben war. Nach dem Deputationsschema von I.65H

sollte auf der evangelischen und der katholischen Seite der Depu.

tation je „ein Graf" vertreten sein, worunter man mindestens
auf protestantischer Seite der seitherigen «Lntwickelung entsprechend
eine Grafenbank verstand. Die einzige anerkannt katholische
Grafenbank, die schwäbische, hatte l.76? ihren Platz an Aurpfalz

abgetreten, das in dem Schema von l,65H keinen j)Iatz auf

katholischer Seite hatte. Als man sich I.77H entschloß, die erste
Alasse der Visitatoren durch die zweite abzulösen, wären die

schwäbischen Grafen als einziges katholisches gräfliches Oorpu»

wieder berufen gewesen; si
e

unterhandelten diesmal mit Aurbaiern

wegen der Übernahme dieser Stelle, als plötzlich stattdessen die

westfälischen Grafen von Main; um einen katholischen Vertreter

st, rstoriuer la Ou»rnbr« lmp«ri»,>s, n'? lll»»« p»l> 6e zr»nä« propre»"

(22. öevt. ,?K8, Verl. Reo. ;8 Nr. 42 8 ,)
.

') Pol. Corr. Friedrichs d
. Gr. 29, < ?.

') von den drei Assessoren, r».Nettelblad, v. Reuß und v. papius, is
t der

letztere noch vor seiner Verurteilung alz Zapupi mit der Vauernhochzeit in

die endgültige Fassung des „Götz" eingeführt, vgl. über den Prozeß v, Ulmen»

stein II, 750 ff., 7«« ff., 7?5ff.

') 0. selchoro, Conccpte der RAGV. <?«2. vgl. (Valemann) vifita»
tions - Schlüsse, die Verbesserung des Raiserl. Reichs »Kammergerichts» Justiz
wesens betreffend <ff.
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ersucht wurden, der mit der legitimation eines einzigen katholischen

Grafen auch erschien und mit dem die evangelischen öubdele»

gierten unter Protest die Visitationsgeschäfte aufnahmen. Für
die dritte Alasse, die die zweite l,??3 abzulösen hatte, versuchte
man es mit der Verufung eines katholischen Vertreters der fränki»

schen Grafen, aber auf den Protest des Oorpu» Nvan^olionruni
einigten sich der wiener und Verliner Hof dahin, daß die schwäbi»

schen und wctlerauischen Grafen auf katholischer bzw. evangelischer
seile geladen, für die nächste Ablösung aber bezüglich der frän»

tischen eine endgültige Einigung herbeigeführt werden sollte.
2tatt dessen erklärte der Aaiser aus eigener Machtvollkommenheit
dies für die dritte Ulasse getroffene Abkommen als verbindlich

für alle Zukunft, so daß die fränkischen und westfälischen ohne

Xeichsschluß dauernd ausgeschlossen waren. Darauf verließen
die evangelischen öubdelegierten am «. !Nai l.77s> unter Protest
die Sitzung und machten der Visitation damit ein Ende.')
Die Auflösung der Visitation hinterließ auf beiden Zeiten

eine tiefe Verbitterung. Auf evangelischer 5eite suchte man die
Veziehung zu den Assessoren der eigenen Uonfession zu verstärken;

schon l.7«,8 war unter diesen angeregt, beim l'»rr»ux r>»!iß<>!!.
curum um Verpflichtung aller evangelischen Präsentierten auf
die Kchlüssc und die Rechtsauffassung des ^orvu» Nvlmßolieorum
einzukommen, und Moser zog sich jetzt durch die wiederholte
Verteidigung dieser Auffassung einen fiskalischen Prozeß zu.")

') vgl. die offizielle Verteidigung de« protestantischen Standpunktes
bei pütter, Wahl» Vewandtniß der am «. May >77»> erfolgten Trennung
der bisherigen Visitation de« kayserl. u. R.C.G , >"»>. (Eine Widerlegung
mit den» gleichen Eitel und dem Zusatz: mit Anmerkungen von H zu H
widerleget >?77.) vgl. auch Herrich 7> ! ff-, »>«>5ff., ,q;, »ygf., «75ff., 7u> ff.

— An dem Verfahren des iviener Hof« war jedenfalls die Vegründnng

daß »ein Graf" in dem Schema von l«54 nicht »eine Grafenbank", sonder»
einen einzelnen Grafen bedeute, nicht ehrlich, wie sict» ans der »achherigen
Bekämpfung der Ronfessionseigenschaft des weftsäliscken und fränkischen

Grafenkolltgiums , die den Reichstag für lange Jahre lahmlegte »nl> die

gelegentlich der Visitation offenbar eingeleitet werden sollte, ergibt.

')).). Moser, lebensgeschicht» lV, 7l»ff.: von der Verbindung der
Evangelischen Reichsgericht« Ve^tzer an die Schlüsse de» Lurpnri» Lvun

^«lioorulu t?>l: Nochmal» bereftigle Verbindlichkeit usw. l>?>. ^ Ver
tlammerrichler Graf Spaur war mit seinem Einschreiten gegen diese»
«Repräsenlalionsgeis»' jedenfalls nicht nur i», Unrecht; ogl. Schlichlegroll»

Nerrolog« <??? I, >»ff.
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5o war die Folge des vom Aaiser jedenfalls in erster linie
uneigennützig verfolgten Reformplans eine weitere Verstimmung

im Reich. In diesem neunjährigen publizistischen Ariege war
noch einmal eine Fülle reichsstaatsrechtlicher Fragen aufgerollt

und praktisch geworden, und einzelne nützliche Monographien

sowie die Darstellung in: zwölften Vuch von Wahrheit und Dich»
tung sind literarisch erfreuliche Denkmäler dieser Episode. Aber

in dem Erfolge tritt das Wesen der damaligen Reichsverfafsung

deutlich zutage; das schroffe, vielleicht geradezu auf den Vruch
angelegte Verhalten der Minister Josephs auf der einen und

die Gleichgültigkeit Preußens auf der anderen öeite ließen ein

Ergebnis nicht Zustandekommen, das ihrem Zusammenwirken

sicher gewesen wäre. 5o traf die Entrüstung des Publikums
und der tleinstaatlichen Politiker beider Religionsteile gegen den

konfessionellen Gegner nicht den eigentlich schuldigen; die letzte

Ursache des Mißlingens lag doch darin, daß der Aaiser versucht
hatte, den bestehenden Zustand im Reich ohne genaue Veobach.
tung des Reichsrechts und ohne vorherige Verständigung mit

Preußen reformierend umzugestalten. Das Verfassungsleben des

Reichs bot keinen Raum mehr für die Tendenzen Josephs, sondern
nur noch für die des Fürstenbundes.

Elfter Abschnitt.

Von 1776 MS zur Auflöst»»« deH lieichsi.

wenn der Ausgang der letzten Visitation kein Erfolg für
die österreichische Politik war, so konnte die ötilllegung des Reichs
tags durch den Grafenstreit (1,780

— 1,785) eher dafür gelten;

namentlich in bezug auf die Reichsjustiz, die während dieser Zeit

nicht den Rekursen unterlag und damit dem ständischen Einfluß
ein wenig mehr entzogen wurde.') In höherem Grade wurde

') vgl. Erdmamisdölffer, Pol. Korr, Karl Friedrichs von Vaden I, b ff
.

vas is
t

freilich nicht z» überschätzen; I. M. Koscher, Jahrbücher des «aiserl.
», RU<3. !7»<»/q< 1,2 3. 52 f. zählt von ,622 bis ^788 7U Rekurse gegen

das Reichsfainineraericht, 7> gegen de» Reichshofrat, die sich ans die ganze

Zeit verteile» (vgl. daz» »och I. I. Moser, l)o» denen leutschen Reichs»
tags Geschafften l.,76«) 58Zff,).
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die Reichsjustiz Gegenstand der Reichspolitit durch den Fürsten«
bund. Keine Mitglieder verpflichteten sich, die als notwendig

anerlannte Justiz der Reichsgerichte den Reichsgesetzen gemäß
unter gegenseitiger Verständigung aufrechtzuerhalten, anderseits
aber auch die ständischen Rechte gegen alle Übergriffe der Reichs»

geeichte zu wahren.') wenn mit diesem begrenzten Programm
weitergehende Iustizreformvläne, wie der Aarl Augusts") oder
Valbergs') nicht vereinbar waren, so wirkte der Vund doch jeden

falls für den anerkannten Bestand der Reichsjustiz günstig*), und

auf seinem Voden ergaben sich auch mit einer gewissen Selbst»

verständlichfeit Vestrebungen für eine neue Aammergerichtsvisi»
tation'), bis die äußere läge allem Verartigen ein Ende machte.
von Reichs wegen war für das Aammergericht zun, letzten

Alale etwas gelegentlich der letzten Visitation in dem Reichs»
schluß vom 25. Oktober- 5. Dezember 1,775 geschehen. Neben

den Änderungen der Geschäftsordnung, die der Willkür des

Uammerrichters ein «Lnde machen sollten, namentlich der Vildun.v

ständiger öenale, erhöhte er die Aammerzielcr um ein viertel

des matrikelmäßigcn Anschlags und gab dafür dem Gericht die

Einberufung von acht weiteren Assessoren auf. Infolge von
Weiterungen bezüglich der Vräsenlationsberechtigungcn wurde

der Kchluß erst 1,782 ausgeführt, so daß von da ab 25 Veisitzer
in Tätigkeit waren, eine Zahl, die das Gericht 1,802 in Rücksicht

auf die Verringerung des Reichsgebiets und damit des öuften»

lationsfundus auf 21, herabsetzte, indem es vier Vakanzen

offen ließ.')
Eigentümlicherweise versagte das Gericht jetzt wieder mehr

denn je
,

in erster linie offenbar infolge der veränderten Geschäfts»

'1 An. 4, A. F. Y2b»rlin, Staatsarchiv l, 5,0.

') ). «. v. Gertz, venrwnrdigleiten <>S2?) II, 2>»ff.

') «. v. Veaulien INarconnay, K. r>.valberg (>«79) I, >5«f., 555ff.

') Unter dem Gesichtspunkt der Fürftenbundspolitis beantragte da»

Verline» Aabinettsministerium von neuem die Zahlung der rolle» Ziele»

de« Reichsschlnsse» von l?<?,20, die Friedrich d
. Gr. allero,n>,5 verweigerte

und sein Nachfolger erst <7>»> bewilligt« (Forsch. z, brandend, n. vrenß Geilt».

20. «<»?f.).

') Pol. Aorr. Aar! Friedrich, I, >?^f., 202. 20isf.< Crom», lvadlkapi»
lulation leovold« ll. u. Franz' II. 237 ff.

') pütter, Neuester Reichsschluß über einig» Verbesserungen de» kaiserl.

n. RA<3.< > 775. l^berlin, Staatsarchiv Vlll, i:u.
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ordnung. l.785 wurden nur 21. Endurteile verkündigt ^) , und

erst als feit den neunziger Jahren die Orozeßfrequenz im Ver>

gleich mit der der siebziger Jahre auf ein sechstel zurückgegangen
war 2)

, war die Urteilsleistung endlich den Eingängen gewachsen;

in den letzten Jahren vor 1,806 wurden alle Eingänge auf»
gearbeitet und jährlich über 1.00 Urteile verkündet. Im Jahre
1,789 griff das Gericht an einer Reihe von stellen in die da

maligen Unruhen ein'), aber die Rolle, die seine Mandate und

die eigentliche Reichsexekution im lütticher Aufstand gegenüber

der preußischen und österreichischen Politik spielten, zeigte, wie
wenig die Reichsjustiz und ihre Vollstreckung in Dingen ernst

haften politischen Interesses bedeuteten/) 5eit 1,803 wurde das

Aammergericht in dem mediatisierten und neutralisierten Wetzlar
viel mit Entschädigungsansprüchen auf Grund des Deputalions-

hauptschlusses befaßt und hatte so auch an seinem Teile noch an

der Auflösung und liquidierung der alten Ordnung mitzuwirken.

Durch Handbillet vom 7. August 1.806 beauftragte der Kaiser
den Aammerrichter, den Gerichtspersonen die Auflösung des

Reichsverbandes, ihre Entlassung aus ihren Pflichten und den

Ausdruck seiner Zufriedenheit mitzuteilen. Gleichzeitig sprach er

den deutschen Fürsten die Erwartung aus, daß für die entlassenen

Reichsbeamten ebenso gesorgt werde wie für die 1.805 um ihre

Diensteinkünfte Gekommenen.') Dalberg übernahm die Aanzlei

') Haas, Vorschläge I
,

229. Über die technischen Mängel dieser Zeit
außer Haas sehr eingehend I. A, Reuß, Veiträge zur neuesten Gesch. der
reichsgerichtl. Verf. u. Praxis II (<78«), ). M. Hoscher, Vliese n. AbHand
lungen über die jetzige Verfassung des Kaiser!, u. RAG. ^785 — «8. — vgl.
über das damalige Wetzlar und die Verhältnisse des Gerichts überhaupt

F, C. laukhard, leben «.Schicksale I, ^ff., p. Varmstädter, Großherzog»
tum Frankfurt (i?n>) 28 ff

.

') Über die 2ustentation der UammergerichtS'Aanzley (t?9e) 9.

') ^» Gcngenbach, bei den v. d
.

leyenschen Untertanen, in lNalmed^
Stablo, Saarbrücken, Ventheim»3teinfurt, Vberkirch (Vistum 2traßburg),
Trier (I. M. Hoscher, Veyträge zur neuesten Gesch. der Empörung deutscher
ünterthanen wider ihre landesherrschaft, ^79«: K. Th. Heigel, Dtsch. Gesch.
v. Tode F'riedr, d. Gr, I, 2^8). — Ein Reichskammergerichtsprozeß spielt,

offenbar als typisch, auch eine Rolle in Goethes „Aufgeregten" (
I,
7
, II, 2,

»I, ,)-
<
) Heigel I, 2N9ff.< 23b ff., Hist. Taschenb. ^
. Folge 7. Iahra. »8S«>
5. 37, ff

.
') vahlkampf , Volit. ». histor. Ansichten bey Veränderung der bisher,

dtsch. Reichsverfaffung (^8«b) 9 ff., 3. 1. auch im „Rheinischen Vund" I
, 4,2 ff.
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und war auch anderweitig, sogar durch Abfassung einer Vroschüre
„Veherzigung über das öchicksal verdienstvoller Männer" für
das aufgelöste Gericht tätigt, und die Fürsten übernahmen ent
weder einzelne Mitglieder des Gerichts in ihre Dienste oder zahlten

ihre Aammerzieler weiter/) Die periodischen öchriften der Zeit,

namentlich der „Rheinische Vund", enthalten ständig die neuesten

Nachrichten von dem Schicksal des Uammergerichtspersonals, an

dein das Rechtsgefühl der Nation lebhaften Anteil nahm.
was die Reichsjustiz in der letzten Zeit des Reichs bedeutet

hatte, wurde bei ihrem Untergang den Zeitgenossen bewußt.

57^)2 hatte 2lM in einer Rede zum Geburtstag des Herzogs
von Württemberg den Zustand des Reichs und namentlich der

Reichsgerichte in dunNen Farben geschildert, dann aber doch,
Altes und Neues vermengend, im Zusammenhang mit „Menschen»

rechten und Vürgerfreiheit" von dem idealen wert der Reichs»
justiz gesprochen.') Diesen wert für das nationale Rechtsgefühl

hatte vermöge seiner größeren geistigen Vedeutung und seines

unpolitischen «Charakters das Aammergericht in höheren» Maße
als der Reichshofrat. Nach dem «Lnde des Reichs hatte man

das Gefühl einer empfindlichen lücke, natürlich vor allem im

vorderen Deutschland, wo ja im Gegensatz zu dem übrigen bis

1,806, nach dem Ausdruck des jüngeren Moser, noch jeder landes«

Herr einen Richter über sich hatte/) Hier und da empfand man

das praktische Vedürfnis eines Ersatzes >; noch stärker aber war

die alsbald vielfach erhobene Forderung neuer oberster Instanzen

') v. Veanlien»Marconnay II, »22. «off. — Über die von ihm ge>
wissermaßen auf den Ruinen des Kammergerichts begründete Rechtsschule
vgl, Ulmenstein III, 2q«ff„ Mitt. d. Oberhess. Gesch.. per. N. F. XII, ,U2ff.<
DarmftHdter >^u, 2 ,3 f.

') C. C. A, l?
. v, Ramptz. Veiträge zum Staats» n. völlerrecht I (t»,2),

22 f.
,

!4?ff., v. Vamph und o. Stein, Über die Entschädignngs Berechtigung

der Staatsdiener bei Aufhebung ihrer Stellen <80«.

') »Deutschland, wie es war, wie es is
t und wie es vielleicht werden

wird", in Fr. C. v. Mosers Neuem patrio». Archiv II, »42 f.
.

»57 f.

') (Fr. C. v. Moser) vom dentschen Nationalgeift <>7«5) 9».

') Vies Vedürfnis spielte eine Roll« bei dem geplanten norddeutschen
Vnnd (Mohlwill in den Niftor. Aufsätzen, dem Andeuten an G. lvaitz ge
widmet «>«f.); das Vberappellalionsgericht zn Raffel trat in gewisse Auf»

gaben der Reichsjnstiz ein lV. Mayer, vtsch, verw. R, >»«<,'> I. 52 Ann». 22),
und der mecklenburgische« Verfassung fehlte seitdem der Schlußstein <Fr. ^
.

stahl. Parlamentär. Rede» >»55 3.2t).
««ll,n »nl, S«»!n> IV, ,. !>«
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zur Garantie des Rechts für Gesamtdeutschland. ') Die deutsche
Restauration hat diesen Gedanken, den 5tein noch IM 5 durch
die Wiederherstellung auch der Reichsgerichte in verbesserter Form

verwirklichen wollte, schrittweise fallen lassen.') Aber an den

deutschen Vund is
t die Forderung immer wieder herangetreten,

und dieser Rolle der Reichsjustiz in der politisch > nationalen Ge>

dantenwelt des <y. Jahrhunderts is
t es zum guten Ceile zuzu

schreiben, wenn das Reichskammergericht dem 1,9. Jahrhundert
als ein Vundesgericht, als ein föderatives Gebilde erschienen ist.')

') vgl. die Nachweise bei v. llamptz. Veitrage I, 2? f.

') ll. Frhr. 0. stein, lebenserinnerungen (»90») ?o. vgl. die Über»
sich» bei Haenel, vtsch. Staatsrecht I (<892), ?>ef.

') Über die Rechtsverhältnisse des Vnndes und des Reichs a!« Rechte
Nachfolger des alten Reichs bez. des Archivs und der Vibliothes des Reichs»
taminergerichts vgl. Lndemann, Ztschr. f. dtsch. Iivilorozeß >8, 222 ff

.



ll.

Vir Verfassung des NrichsKammergerichts.

Die ursprüngliche Organisation des Reichskammergerichts

schloß sich in der Hauptsache an das königliche Aammergericht
und die auf dieses bezüglichen Reformentwürfe an; si

e wurde

dann durch die Reichsgesetzgebung der ersten Hälfte des l<>. Jahr»
Hunderts in vielen Veziehungen erweitert und fortgebildet. Der

im >,6. Jahrhundert erreichte Zustand is
t dann bis zum <Lnde

des Reichs im wesentlichen bestehen geblieben; die größeren und
kleineren Reformen des Jüngsten Reichsabschiedes und der beiden

letzten Visitationen bezogen sich auf den Prozeß und den <8e>
schäftsgang, nicht auf die eigentliche Gerichtsverfassung. 5o

erscheint seit dem «Lnde des l?. Jahrhunderts die Verfassung des
Reichskammergerichts altertümlich im vergleich mit der der Lern»

torialgerichte, deren Vorbild si
e im <<>. und zum leil noch in»

<?. Jahrhundert gewesen war.

Das im engeren öinne sogenannte «ÜoIIo^ium <>»mornl«>

bestand aus Itammerrichter und Veisitzcrn; aus letzteren sonderten

sich im lauf des < s,. Jahrhunderts die Präsidenten aus, die dem
Aammerrichter zur 5eite traten. Aus den „zween glaubhaftigen

Gerichtsschreibern" und dem „leser" der Uammergerichtsordnuna

von t49>» entwickelte sich rasch das umfangreiche Personal der

Aammergerichtstanzlei, die namentlich infolge der l)erstellung der

erztanzlerischen Rechte bald als eine beinah« selbständige Vehörde
dem Cameralcollegium gegenüberstand. Dazu kamen die ver»

treter der Parteien: Fiskal, Advokaten und proturaloren; ferner
die UnterbeanUen des Gerichts und der Aanzlei, namentlich das

Infinualionspersonal, Aa»nmerboten und Notare; endlich ein

weiter Arcis von Personen, die in irgendwelchen Veziehungen
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zum Gericht standen und infolgedessen eine besondere rechtliche
Stellung einnahmen.^)
Das Aammergericht hat bis zu seinem Untergange die alte

Gerichtsverfassung, die Scheidung von Richter und Urteilern, in

voller Strenge gewahrt. In schärfstem Gegensatz stehen Richter
und Präsidenten einer» und Beisitzer anderseits: den Funktionen
nach, sofern erster« lediglich die Aufgabe der Geschäftsleitung und

der Repräsentation nach außen haben, die Rechtsfindung aber

allein den Veisitzern überlassen bleibt; dem Stande nach, sofern
Richter und Präsidenten ihrer repräsentierenden Stellung ent>

sprechend „Standspersonen" sein müssen, aber ohne juristische

Vildung sein können, während bezüglich der Veisitzer die juristische

Vildung bald das einzige unumgängliche persönliche «Lrforder»
nis wird.

«Lrster Abschnitt,

ttilmmcrrichtcr und Vl6sit>ente>..

Der Uammerrichter is
t (ursprünglich allein, erst später in

Konkurrenz mit den Präsidenten) der „Richter" im Mittelalter»

lichen Sinne; er is
t der Träger der königlichen oberrichterlichen

Gewalt, soweit si
e vom Reichstammergericht geübt wird, und

repräsentiert insofern den Aönig. Daher kommt — ebenfalls

durchaus im Sinne der mittelalterlichen Gerichtsverfassung —

') Verzeichnisse des gesamten Personals: >uuot»t», 6« ksrzouig ^uäicy

Oamoralis Inßolst,, ^55? (bis >,',56), gekürzt abgedruckt bei lndolf, Oorum.

»^«t. äpp. X; 2eyler»Varch I (bis >el»5); 5imon Günther, I'de»»uru«
pr»etio»,r.tiuin e<i. 3. spirlw <S2N (bis <b2n), Harvvrecht III, 4«ff.<
V, 25«, 225, VI, 2',5ff., 2<!2; RTA. j. R, IV, h^'f. (,52^); <8ail, 0d«erv.
pn^el. (>5?8); R. Ruland, De oommi«»»r!l» vol. I pr»ef. (<59?);
v. Vostell, VeytrÄge zur Rammergerichtl. litteratnr und Vraxi I, ^yoff.
(Fortsetzung von ludolf bis ,780). Sei» ^?^o der Cameralcalender

(Franks, a.M). vollftänd. Zammlung der Urtlzeile und vecrete am RAG,

( > «uu— ^ 804). Vie Richter, Präsidenten und Veisitzer bis > 7b? bei G. <3. König
v. Aönigsthal, >lusm<>8vuun Oolo8»«um . . in bouorem 0»rner»« Impe-
rillÜ8 ^uäieii . . , re6l>,otuni reuov»t,uln (»
. I. et, »,). vgl. ferner v. Vale»
mann, Veitra'ge zur Revision und Verbesserung der fünf ersten Titeln des

toncevts der KGV. (<??s), C. C, A: l> v. Kamptz, Darstellung des Prosen
tationS' Rechts z» den Assessorate» am RAG. <8U2, sowie die Gesamtdar-
stellungen von Moser und Malblank und die literatur bei Fahnenberg,
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seine Ernennung mit viel höherer Notwendigkeit dem Aönige zu,

als die der Veisitzer. Dementsprechend wird sogar in dem „Gut»

achten" der Aurfürsten und Fürsten von >,467, das im ganzen

durchaus den Einungsgedanken vertritt, doch dem Aönig die <L»

nennung des Richters vorbehalten: „Htem, nachdem alle Recht
und Gerichtszweng von unserm Herrn dem Kaiser entsprießen,

daß unser Herr, der Aaiser, ein Richter zu den benannten XX IV
Urteilern an solch fürgenommen Gericht setze, und die Aurfürsten,

Fürsten, Grafen, Herren, und stätt, („die Veisitzer fetzen,") die

Urteil sprechen, wie vorsteet."') Auch die Reformprojekte von

i486 und 1.4,8? überlassen die Ernennung des Aammerrichters
dem Aaifer; nur in Aöln l.486 legten die stände dem Aaiser
eine Vorschlagsliste zu Aammerrichter und Veisitzern vor.^)

Die Aammergerichtsordnung von <495 sah für den Aammer»

richter ebenso wie für die Veisitzer Wahl durch Aönig und Stände
vor sßtz l, 2

). Diese Gleichsetzung der für beide geltenden Ve°

slellungsform war aber nur scheinbar: während bezüglich der

Veisitzer sich aus diesen Vestimmungen in wenigen fahren das

formelle präsentationsrecht der stände entwickelte, lag beim

Aammerrichter der Schwerpunkt jederzeit in der Ernennung durch
den Aönig, und die bis I.52I, zuweilen in schwankenden Formen
geübte, meist aber unterbliebene Mitwirkung der stände war

lediglich der Ausdruck des zeitweilig stärker hervortretenden stän<

dischen Mitregiments der Periode von 1,495^! 524. Nach deren

Ablauf kam das alte staatsrechtliche Prinzip wieder zu unein»

geschränkter Geltung.')

') N. Samml. 1.2,8. ') Müller. R. 1. 1!?. Friedrichs V. VI. ? , .

') Das Amt des Rammerrichters lzaben am Reichskammergericht be>

kleidet: »
. kitelfriedrich von Zollern «495— ?s. 2. Jakob von Vaden

!^q^ — qq. 3, Adolf von Nassau ,5lX)— o,. ^
.

Vischof wigulejus (Frosch!)
von paffau »503— 0^, <5ni — 08. Adolf von Nassau <5<K»— «,<- 5. Graf
2igismnnd von l?ag ,5<2— <8. b, Graf Adam von Veichlingen >52«—35.

?. Pfalzgraf Johannes (v. öimmern) < 53^—29, 8. Graf Johanne« Moni»

fort >54<— ^?. °»> Graf lvilhelm Iverner von Zimmern <548
— 55

»0, Vischof Johannes (Graf von Noya) von Vsnabrück ,55»—5?. t >
.

Vischof

Michael (Helding) von Merseburg ,55» — «!. <2. Graf von löwenftein

<5K2— ««. >3. Vischof Marquard (r, l^attftein) von speyer >5S<>
— 8,.

<^. Frhr. v. winneberg ,582—83. <3. Vischof Eberhard (v. vienheim) von

speyer ,58^—»«, 0. <« Vischof Philipp Christoph (v, öotern) von -peyer

(seit >«25 Erzb, von liier) ,«,,—32. >?, lvilhelm von Vaden ,t32— ?«.
,8, Vischof Johann lfngo (v. Vrsbeck) von Kpeyer (seit ,«?« Hrzli. von
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Nicht einmal ^95 wurde der Wortlaut der Vestimmung

eingehalten. Die ötände hatten sich auf den Magdeburger Dom»

propst Magnus von Anhalt geeinigt; der Aönig ernannte aber
den bisherigen Aammerrichter, «Litelfriedrich von Zollern, ent«

sprechend seinem Vestreben in dieser Zeit überhaupt, in Wider,

spruch mit den Normen der Aammergerichtsordnung wieder das

alte Verhältnis des Aönigs zum Gericht zu usurpieren, vielleicht
auch, weil ihm Magnus als Glied der Reformpartei') nicht
zusagte. Im folgenden Jahre verwandte der Aönig den Aammer-
richter anderweitig und bestellte für ihn als Verweser dessen
Vruder Vifchof Friedrich von Augsburg und als Vertreter für

diesen Magnus von Anhalt. ^) Zu dessen Nachfolger ernannte
er am ^6. öeptember den Veisitzer Grafen Vernhard von Eber,

stein, der aber schon im Oktober das Gericht wieder verließ.')

Darauf erbat die lindauer Reichsversammlung von den tonig>

lichen Räten die Ernennung eines Nachfolgers für Graf Eitel»

friedlich und suchte gleichzeitig nach Vorschlag des Uammerrichters
den Trierer Roadjutor Markgraf Jakob von Vaden zur Über»

nähme des Verweseramts geneigt zu machen, das ihm dann vom

Aönig übertragen wurde/) Markgraf Jakob erscheint von da
an entsprechend dem Wortlaut der Aammergerichtsordnung von

l.^95 <H2) selbst als Uammerrichter und bezieht dessen Besoldung'),

ohne daß von einem formellen Rücktritt der beiden Vrüder von

Zollern etwas verlautete.

Gb die Ernennung des Grafen Adolf von Nassau zum
Aammerrichter ^500 vom König selbständig oder auf Wunsch
der Stände vollzogen ist, läßt sich nicht feststellen. Jedenfalls
war der Vorsitzende des rein königlichen Rammergerichts 1^505

Irier) <b?6— l,?i,o. 59. Franz Alexander von Nassau »yadamar <?<<.
20. Fürst von Fürsten!»«« <?<?— >,?2<. 2,, Fürst Hol,enlol>«>Var,»nftein

!?22— 29. 22. Freiherr von Ingelheim »720— 52. 22. Graf von virmont

>752—54. 24. Fürst H«l>enlol,e»Vartenftein >?4«— 52. 25. Graf von spaur

>?«2
— 9?. 2«. Graf von G«ttingen»wallerftein »???— !»o<. 2:. Graf

von lleigersberg ^302— oe.

') v. Kraus, Reichsregiment 2. <S4f.
') schreiben vom 29. März, Harpprecht II, 9?,
') Fels, Erster Veytrag zur Reichstag«» Geschichte 3. «9.
') Fels, Vorrede ß XXIV. 3. sof,, 90, Harpprech» II, ,»»9. Offenbar

unrichtig die ^nuot»tH zu <49K.

') Harvprecht II, >^<».
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bis <5N4, Vischof wigulejus von Passau, vom König ohne
ständische Konkurrenz ernannt. 1,50? bewilligten die ötände sein

verbleiben in dieser Stellung noch für ein Jahr — während der
Forldauer des Gerichts in Regensburg

— ; dann sollte Adolf
von Nassau, eventuell Magnus von AnHall zum Kammerrichter
ernannt werdend) vor beiden hatte der König noch den Vischof
von ötraßburg vorgeschlagen ^

), der anscheinend wegen der Ab»

neigung der ötönde gegen einen geistlichen Kandidaten ') verworfen
wurde. Die Ernennung des nächsten Richters, Grafen vom Hag,
erfolgte im Februar !.5<2, also offenbar ohne Mitwirkung des

erst später zusammengetretenen Reichstages/)

In Worms 1,321. benannten die Aurfürsten zwei Kandidaten
und die Fürsten vier anderes; der Kaiser ernannte darauf den

von den Kurfürsten an erster Stelle bezeichneten Grafen Adam

von Veichlingen. Gegenüber dem zweideutigen Wortlaut des

Konstanzer Abschiedes <!.50?, H 1.3) bestimmte die Vrdnung von

»321, sVI H 3), daß der Kammerrichter bei Abwesenheit des

Kaisers durch Ztatthalter und Regiment einstweilen und bei der

nächsten Visitation durch Kaiser oder Regiment endgültig ersetzt
werden sollte; bei der endgültigen Ernennung sollte damit den

visitierenden ötänden zwar nicht formell, aber wohl tatsächlich
eine gewisse Mitwirkung eingeräumt werden. Die beiden nächsten
Ernennungen, des Vfalzgrafen Johann von Zimmern (1.556)
und des Grafen Hans von Montfort (>.54!,), fielen schon wieder

in die Zeil unbeschränkter kaiserlicher Machtvollkommenheit, si
e

wurden daher vom Kaiser allein vollzogen.') Der Augsburger

Reichsabschied < 54» sanktionierte diese Übung : „. . nachdem uns,
als Römischem Kayser zustehet und gebührt, einen Cammer.

Richter unsers Kayferlichen Eammer-Gerichts zu verordnen . . ."

<tz23; ebenso KG<V. 1,355 1,4 8 1
, und gegenüber erneuten

Ansprüchen der Stände 1^0. V
,

53, Ratif.vekr. 1,5. Dez. l,??5
Eingang).

Die Reichsvitare beanspruchten während des Interregnums
das Recht, selbst den Kammerrichter zu ernennen, ohne es durch.

') R.A. ,!«,? ß l^. ') Narpprecht ll. 45,.

', vgl. K«V. ,52, I.

»
> äuu«t»t« zu ,5,2. vgl. Ulmann II, 5«. ') R.I.A. ll, 727.

') Harpprech» V
,

»1, Zimmerische tlzionil, hrsg. von Varack :. ll.
III. 22,.
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zusetzend)
^ Nber die Entlassung des Aammcrrichters enthalten

die Reichsgesetze keine Vorschriften; der Fall is
t

auch nicht praktisch

geworden. 2)

Die förmliche Einführung des Aammerrichters erfolgte durch
einen kaiserlichen Aommissar'), seit dem 1.7. Jahrhundert durch
Aurmainz, das den bezüglichen kaiserlichen Auftrag aber stets
nur formell ans Uammergericht weitergab^), von dem dann

die Installation vollzogen wurde. Gbwohl dabei dem Gericht
keine weitere Prüfung der vom Aaiscr ernannten Persönlichkeit
zustand, ergab sich so doch eine gewisse Analogie mit der Auf.
nähme der zu Beisitzern präsentierten, und so wurde auch die

kaiserliche Ernennung des Aammerrichters schon früh als Präsen
tation bezeichnet ^

),

ohne daß ihr Rechtscharakter sich damit geändert

hätte. Die kaiserliche Aanzlei hat diesen Sprachgebrauch im

1.8. Jahrhundert aufgegeben, die mainzische hat ihn bis zuletzt

beibehalten. °)

Die Entwürfe von l.486 und I.H8? sahen vor, daß der

Uammerrichter mindestens dem Grafenstand angehörte; unter den

1,486 zu dieser ötelle Vorgeschlagenen befand sich neben sieben

Grafen allerdings auch ein Freiherr.') Nach der Aammergerichts-

ordnung von l.495 <
H

^
,

übereinstimmend AGG. 1.52!, I, 1.555

I, ^) sollte er sein „ein Geistlich oder weltlich Fürst, oder ein

Graf oder Freyherr". Daß hierbei nur an reichsständischen Adel

gedacht ist, ergibt der innere Grund der Vorschrift: in öachen

') sie haben Kammerrichter ernannt ^e^2, »?n, 1?45; vgl. Fahnen»
berg, Gesch. d

. AG. unter de« Reichs» vikarien I, 28, 52s., 92ff., 2N7ff.
Unrichtig Moser, Inftizverf. II, 25«.

') Malblank I, 62 f. ') Simm. Chron. III, 588.

') wobei ^677 und l»1» zwischen Kurmainz und dem Gericht zur
Erörterung kam, ob letzteres die Installation ^nre proprio oder vermöge

surmainzischer Velegation vollziehe, siehe vahlkamvf, Amtseinsctzung des

Kammerlichters (Wetzlar ^805) 5. ^2 ff., 8^ ff
. Vie weiteren Einzelheiten

daselbst, ferner bei Valemann 5. l?9ff-, tudolf, Lomru. g,pp. IX.

°) schon >5Z9, Zimm. Chron. III, 220.

') Akten in Wetzlar und Göttingen Loa. ^m-. n», vgl. vahlkampf
a, a. V., ludolf, >Ioäs»tini et pornpanii meäit^tione« i?25 p. 2s, Nettclbla
Grcinir II, 2y ff, Unrichtig V. F. Mohl, vergleichung der beyden höchste»
Reichsgerichte (<78y) 5. »7 f. und der zu weit getriebene Schluß im ständi»

schen sinne bei Krebs, Huinyuertium. o«,mer»Ie p. 28 8«, Ähnlich am Vber

appellationsgericht in Celle: E. v. Meier, Hann. Verf.' ». verw,»Gesch. I, 302.

') Müller VI, ?,.
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Verfassung, Kaminerrichter und Präsidenten, 24l)

Kurfürsten, Fürsten ober Fürstmäßige betreffend soll nur der

Aammerrichter oder ein anderer Fürst, Graf oder Herr den Vorsitz
führen (H !>

,

selbst die Herren müssen also 5tandesgenossen der

Fürsten sein.') wenn in den Territorien in dieser Zeit unter

den „Herren" sich schon landsassen befinden^), so sind im da»

maligen Reichsrechl die Ausdrücke ganz unzweideutig'), und

weder auf titulierte tandsassen noch auf Reichsritter zu beziehen.
Dem entsprach auch die Praxis: erst im letzten Jahrhundert sind
zwei Reichsritter (Frhr. v. Ingelheim l. ?5N 42 <

), Graf v. Reigers»
berg ^»05

—
^Ns') und ein landsässiger Graf <v. 5vaur 1,763—

1,797) zu Amnmerrichtern ernannt, vielleicht wegen des in«

l». Jahrhundert mehrfach bezeugten INangels an geeigneten

Persönlichkeiten aus reichsständischen Häusern. Demgegenüber

wurden die Reichsgrafen im 1.8- Jahrhundert wiederholt im

5inne des alten Rechts beim Aaiser und auf den wahllagen

vorstellig, und die Frage wurde seitdem von Reichs wegen öfter

ohne Ergebnis erörtert, zuletzt gelegentlich der großen visi»
tation l.775.')

') vgl. Göhrum, Ebenbürtigkeit ll, !55ff.; dieselbe Erscheinung, daß
zur Wahrung des Ebenbürtigkeitsprinzips ötandesgleichhcit des Vorsitzenden
genügt, auch in Rursachsen: r>.Meier a. a. V. I, 502.

') v. Velow, Territorium und Stadt 2. «92 ff.

') vgl. die Velege bei Göhrum I
, 24kff., II, 29ff., 67 ff,, RI.A. III,

222f. (bez. der Präsidenten), lvynesen, Forsch, z. dtsch. Gesch. VIII, 5»«
Anm. e, ,508 begründet der Fiskal seine Klage in einein Ercmtionsprozeß

damit, daß der Erimendus als Graf des Reich? zu einem »»»e8»ur ^en«
ro»u« des Rammergerichts erwählt sei, was nicht möglich gewesen wäre,

wenn er landsasse gewesen wäre (Harpprecht III, «83; die »«»««!«oro»
8«u«ro»i mußten ebenfalls Grafen oder Herren sein) Vie »Grafen und

Herren" des Reichs erscheinen in dieser Seit regelmäßig als einheitlicher
stand: vgl. z. V. die Vesiegelnngsformeln N. Samml. II, «c»^, <«8, »35, <^,
<3<, «78, «?9 n. s. f.

,

ferner 3. «H9 8 22 u. a. — Es is
t

wohl einfach als

österreichischer Einfluß zu erklären, wenn die kaiserliche Ranzlei »570 auch
die Mitglieder besonders hcrrorragender reichsritterschaftlicher Familien als

»Herren" bezeichnet 1 vgl. das Vcrufungsschreiben Maximilians II. zur Ve>
setzung des Hofrats während des Reichstags von >57» bei Harpprecht V, «38
mit der liste der Adressaten daselbst 3. <3y,

') Der Neffe des Kurfürsten Anselm Franz r«n Mainz <>H79— 95).
der wohl schon seine Ernennung zum Präsidenten bewirkt hatte: vgl. Moser,

Nachrichten 0. reichsritterschaftl. Sachen I, 22?.

') Moser a.a, V. I. 210 ff., Staatshandbuch II (,7..!) S, ,.2, Fr. V.
Moser, Reichzhofratsordnung l, 505 ff.
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während die ötände noch 1HH5 selbst einen Geistlichen als

Uammerrichter vorgeschlagen hatten, trat IM? auf dem Aon>
stanzer Reichstag eine lebhafte Abneigung gegen einen geistlichen

Aammerrichter hervor; schließlich erklärten sich die ötände mit

der Fortdauer der Amtsführung des Vischofs von Vassau auf
ein Jahr einverstanden, wofür der Aönig seinen für die Folgezeit
an erster Stelle vorgeschlagenen geistlichen Kandidaten fallen

ließ.!) Ae Uammergerichtsordnung (1,521. I, 1.555 I, I.) spricht
den Vorzug der weltlichen Uammerrichter ausdrücklich aus. Trotz»
dem waren unter den 2? Uammerrichtern 8 Geistliche; si

e über

wiegen namentlich im (?. Jahrhundert^), während es seit Fer>
dinand I. keine geistlichen Reichshofratspräsidenten mehr gegeben

hat.') Lvangelischerseits wurde hiergegen, wie gegen die aus»

nahmslose Bestellung von Katholiken, seit der Mitte des 16. Jahr»
Hunderts immer wieder vergeblich protestiert.*)

') Haipprecht II, ,8b, 452, Ulmann II, 2«^,

') Ls sind die oben S. 255 Anm, 2 unter Nr. 2
,

4
, ,0, ,,, 13. ^ö,

,«, ,8 Aufgefühlten, die ,^96—99, ,502—04, ,507— 08, ,55« — «,,
,5«9—8,, ,58^— ,652, ,e?7— ,7,0, also zusammen «29 Iah« diese wülde
bekleidet haben, wählend die Kammeilichtelftelle im ganzen übelhaupt 20,

Jahre besetzt gewesen ist. Glaf Adam von Veichlingen wild von König
v. Rönigsthal, !llne«08/uun illtümlich als Geistlicher bezeichnet, vgl, ADV.
II, 290, — Auch ,652 wünschte der Kurfürst von Mainz, daß die Kammer»
lichtelwülde an den damaligen Vischof von Speyer fiele (Gott. Loä.^'m-iä. , ,»
lol. 8). Dann wäre da? Amt — abgesehen von ein« kurzen Unterbrechung —

fast ,50 Jahre mit diesem Vischofsstuhl verbunden gewesen, von den vier

Speyer« Nischöfen hat del erste da« Amt regelmäßig ausgeübt, der zweite

sich seit ,eo-, vom Kaiser Ullaub erbeten, der dritte
— der sich u. a. zehn

Iah« in kaiserlicher Gefangenschaft befand — und vierte waren als «Lrz.
bischöfe von Tri« nicht mehr in der tage, ihre Funktionen «gelmäßig wähl»
zunehmen (Remling, Gesch. der Vischöfe von Speyer II, 429, 592 ff., 55? f.).

') Herchenhahn II, ,7.

<
)

Zuerst wohl seitens der Sachsen auf dem Reichstage ,559 gegen

den Vischof M. Helding von Merseburg (Richter ,558—6,), den Verfasser
des Interims, der sich beim wormser Gespräch (,557) besondels unv«-

söhnlich gezeigt hatte. Die Veifitzel beteuerten darauf seine Unparteilichkeit

(Verl. Rep. ,8 Nl, 22). Fül spät» vgl. im einzelnen Mosel, Iustizverf.
II, 256 ff., Valemann S. 8; Meiern, äet. Oom. «s,ti»b. II, ,6,»>f.; Scheide,
mantel, Repert. d
. Staats» u, lehnrechts I, 495 (,560 und ,6,2); lünig,
Europ. Staatsconsilia II, ,694 ff.; Schauroth I

, 202; Malblank I, 52 ff. Ve»

anstandet wurde vor allem del Passus des bischöfliche» Vbedienzeides:

uaerstioo» . . pro po««s z>e»«gu« et iluvu^nabo als unvereinbal mit

dem kammerlichtellichen Amt,
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Der Aamnierrichter sollte „redlich, verständig, darzu geschickt

und erfahren" (AGG. !,32l I)
,

„ein tapfer person, aus dein Reich

deutscher Ilation gebohrn, derselben Herkommen, löblicher (sie-

brauch und guter Gewonheit nicht allein wohlfündig und er>

fahren, sondern auch verständig, die rechtliche l^roceß zu dirigieren"

sein sUGG. l,,^»33 I, 3 l; <)
. Damit war für ihn nicht — wie

es auch seine Funktionen nicht notwendig erforderten das

Vedürfnis juristischer Vildung ausgesprochen. Allerdings steht
bei mehreren von den älteren Aammcrrichtern fest, daß si

e

stu>

diert hatten '>
,

darunter is
t jedoch keine juristische Fachbildung zu

verstehen; Adam von Veichlingen verstand trotz seiner ötudien

nicht einmal tatein ^j, und die Vibliothek des Aammerrichlers

Grafen öpaur <l.7tt3- <)?) bestand in einer ^eit, in der jedes

juristische Schriftstück von Zitaten strotzte und das M« citmor»!«

zu einer in massenhafter Produktion gepflegten Disziplin ausge»

wachsen war, bezeichnenderweise nur in einem Neuen Testament
und ludolfs ^'c,rjM!< luri« <ünm«?r«Ii«. ') Die Aammergerichts»
ordnung setzt auch lediglich eine gewisse geschäftliche Vorbildung

voraus; mehr erforderte die Stellung des Aammerrichters nicht.
»kr is

t bis zuletzt Richter im alten 3inne des Wortes gc>
blieben; als solcher hat er prinzipiell niemals ein Votum besessen/)

') Eilelfriedrich von Söllern (oben 3. »,« llnm, «,>, )alob von l5ade»
<3lslzel, Ztschr. f, Rechtsgesch, XII, 278 Anm. 2t), Adam vo» Veichliüge»
<?lvV. II, 2y«), lv. von Zimmer» (Zimm, Chion, II, 579 ff,).

') Vericht der Untersnchungskommissio» des Nürnberger Reichstag«

>524: er ,fig für ei» leien geschickt, werc aber r>il forderlicher, so ein g>>
ler», des latinz verslendig und der rechten mochte funden werden", R.C.3I,

IV, 2^5. vgl. Zimm. Chron, III, ><«.

') Kchlichtegroll. Nekrolog < ??? I. »5 Anm,

'> vgl, Moser, Inftizverf. II, 2«z. Die Aannnergerichtsordninlge»
brauchen das bezeichnenderweise gar nicht ausdrücklich auszusprechen: es is

t

selbstverständlich.
— vas Gegenteil bat Franklin, Rammcraericht 5, >:f.

für die Richter des sönigliche» Kammergeiichts aus der Gleichheit de»

Eide» für Richter und llrtciler ar' Hoffen — zweifellos zu Unrecht — ; ibm

find lechner 3. >05, schwartz, vierhundert Jahre 2. ?u, v. Velow, Rezeption
2. 5< ohne eigene Vegründung gefolgt. V»r entsprechende Schluß is

t dann

auf da« Reichsrammergericht gezogen (vgl, stein in Virtmeyers Encycl, '

U, 957) und schließlich dabin verallgemeinert, daß das platzgreifen der g»

lehrten Rechtsprechung überall de» Unterschied der deutsche» Kerichtsver
faffung zwischen Richter und Utteilern beseitig! Hab» (Vornhat, preußische

Staat»» und Rechtsgeschicht» 5. ^«, v. Velow. t)ift. laschend. 6, F. Vd, t l.t»»7)
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Für das <6. und !?. Jahrhundert bedeutete das noch leinen

Anachronismus; allerdings wird in den Territorien vereinzelt

schon im l.6. Jahrhundert der Richter an der Urteilsfindung be>

teiligt l)
, aber noch vigelius schreibt sein Richterbüchlein deutsch

für die ungelehrten Richter neben gelehrten Beisitzern, „daß si
e

sich auch ohne ihrer Veysitzer hüls in der Vratorn, Advocaten
und Orocuratorn proceß und einbringen richten können"'), und

ein Cübinger Hofgerichtsassessor bezeugt 1
.6 1,5, daß noch da.

mals an fast allen deutschen Vbergerichten der Richter lein

Votum hatte,')
Nur in einem Falle hatte der Uammerrichter nach der

Ordnung von ^95 eine stimme, nämlich bei 5timmengleich>

heit der Beisitzer. Die Bestimmung is
t

offenbar älteren Aus»

tragseinungen nachgebildet^); von großer praktischer und jeden»

3. 2>8), wovon gar keine Rede sein kann. R. 3chmidt, Zivilprozeßrecht'

I, 82 findet mit demselben Recht die „italienische Veamtengerichtsverfaffung"
im Reichskammergericht nachgeahmt; dem „italienischen Muster" entspricht

aber höchstens die ständige Vesetzung des Gerichts, die sich auch ohne das

erklärt. — Auch von einer Veteiligung des Kaisers an der Urteilsfindung
im Kommergericht vor ^95 im Gegensatz zum Reichshofgericht kann schwer»

lich die Rede sein; unrichtig 2tobbe 2. 25 f
., vgl. aber oben 2. 52 Anm. 2.

') v. Velow a. a. V., E. Rosenthal, Gesch. d
.

Gerichtswesens u. d
. ve»

waltungsorganisation Vaierns I, 72 ff., ^e^ff,, II, 26. Unbestimmt lobe.
Ursprung und Entwickelung der höchsten sächsischen Gerichte 2. 2^f., 26.

') Richterbiichlein, Vasler Ausgabe ^578 3. 2.

') Ant. Winter, H88«88l>r 8. Lonsillariu« juäioi».Ii8 (Xr^ent. <s<5) II,

42?, 58?; nicht ganz zutreffend als« v. Velow, Territ. u. 2tadt 2. 2yb, Für
das sächsische Rechtsgebiet vgl. Ehil. König, practica und proceß ^55«
oap. 22 K 2. Ebenso die Reichshofratsordnung von >550 Art. <^ (Arch. f.

öfterr. Gesch. 19 2. «24), die Wismarer Cribunalsordnnng von »65b;

anders dagegen entschied „nach einigem Vedenken" die ihr im übrigen

nachgebildete Celler Vberappellationsgerichtsordnung von »7^2 (E.V. Meier

I' ^?)> Im Königsberg« Tribunal konnte daher noch <70> der König den

„Iuftizthron" einnehmen, den Vorsitz führen und die 2timmen sammeln
(2tölzel, Vrandenburg Preußens Rechtsverwaltung 11,87).

»
) vgl. den Wortlaut der Urkunde von »255 bei G. l. Voehmer, üleetH

juri» eivilig p. 5<s: „und was dan die zwene Rathmanne also u
f

ihren
eid eintrechtiglich sprechen, oder ob sie zweiende würden, u
f

wilche seiden

da» der oberman fellt . ." mit KGV. <^?5 § ^: „. . . und was die sech»
zehen Urtailer oder der merer tail in 2achen erkennen, und ob sy spennig

und auf geglichen tail gleich wären, welchem dann der Richter einen Zu»

fall »hu» . . .". vgl. Haltaus, Glossar 8. v. Zufall, Zufallen. Ebenso schon
die Projekt« ^86/87 und der Austragsentwnrf von ^9^ (Müller VI, ^99).
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falls von politischer Vedeutung is
t

si
e ursprünglich schwerlich

gewesen.') )n den späteren Ordnungen wird si
e überhaupt

nicht mehr erwähnt, bei deren unklarem Verhältnis zu den älteren
tonnte si

e aber auch nicht als ausdrücklich aufgehoben gelten, ob»

wohl si
e dem Zinne des Religionsfriedens und dem Prinzip

der ex»«!» lle<zu»Iit»« widersprach. Daher wurde katholischer«

seits ihr weitergelten auf Grund des Art. V H 3tt II'O. behauptet,
der für den Fall der ötimmengleichheit bei Religionsverschieden»
heit mittelbarer Parteien Erledigung ^uxtn nräinatinnem ^ainorno

vorsah, wobei freilich der Gedanke an den Adjunktionsmodus der

Ordnung von 1555 I, 13 H 10 viel näher lag. Ausgeübt is
t dies

Votum des Uammerrichters in neuerer Zeit lediglich einige ^Nale

seit !l>l)N im Olenum in Oräsentationssachen, und nicht immer mi

sinne des katholischen Teilst) Der öeparatschluß der evangeli»
schen Visitationsmitglieder vom 1.9- Dezember 1,71,3 verlangte laußer
der Einschränkung der Gerichtsbarkeit des Gerichts i

n evangelisch,

geistlichen Zachen), daß bei Ausübung des kammerrichterlichen

Dezisivvotums jedenfalls die ,,^ur» 8t»ruu>n ohngetränkt" bleiben

sollten; nach Cassation dieses Veschlusses durch den Aaiser bestritt
das Oorpu» Nvanßeücnlum den Vestand eines solchen Rechts
überhaupt und sogar der Reichshofrat schloß sich dieser Auffassung

an. Die Frage wurde noch einmal 1773 auf de», Reichstage
erörtert und war einer der meist behandelten Streitpunkte der

evangelischen und katholischen Cameralschriftsleller. ')

Der Aammerrichter repräsentierte in erster tinie die taiser»

liche oberrichterliche Gewalt. <Lr führte bis 1«<>l) in der Audienz
— wie der ehemalige Hofrichter — den Gerichtsstab *)

,

mit dessen

') Winter, l. e. II, H8>» bemerkt, daß si
e am Iübi».,cr Kosgcricht, wo

sie in Nachahmung der RA<8V. ebenfalls galt, i» sc.bs fahren »»r zwei'
mal praktisch geworden war. vgl. auch die Reichsboslatiordnuna «>n < ,',u

a. a. V., und F. i>. Vülow, Verfahren, Geschäfte »ud GeschHftsgaug des

VA«,
zu Zelle I. >,? f.

') Valemann, l^eyträge 5. 34z f.

') vgl. Moser, Iustizverfasiuxg II, 365 ff., 57! ff., Harpprecht II, ».«»ff..
Schauroth I, 2«,^ f.. 29» f.. N. »amml, IV, 3^3. — Malblank I, 4>uff.,
Iwierlei», vcrniischte Briefe 5. 2l>>ff,, Rudloff, Über die so ge», exts.Iei

dende Stimme des Cammerrichters, ). Ricffel. Rrit. !,'c!la>t>»»»>,e» über
l>ersch. ötaatsfrage» (>77off.) II. >ff., püttcr, liistor ^»tw II. <u,ff., t»aas,
vorschlägt, wie das Instizwese» am Rammergericht z» l'crbcssei» II, 3X5.

') Nicht das „königliche Zepter", wie »küdem.nln, Htschr, f. d
.

Cir». pr.

XVIII, >»>, will; vgl. Franklin, Rl?G. I, 32>,, ll, 95. Der Gebrauch de»
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Übergabe Maximilian den ersten Aammerrichter eingeführt hatte.
In dieser Eigenschaft hatte er diejenigen Akte vorzunehmen,
in denen die richterliche Vanngewalt in erster tinie zum Aus»
druck kam'): er erkannte die tadungen, vollzog die beschlossene
Achtung und erkannte die oxeoutnri»Ie8 (UGV. l,HH5 ßß H, 22).
Mit der Ausbildung eines besonderen Extrajudizialverfahrens
ging die Erkennnng der ladungen auf die Urteiler über (vgl.

noch NGO. ,525 I H , mit R. A. Augsburg 1.520 ß ??); eben,

so erkannte später das Gericht die exeoutormles <AGV. ,555
III, ^8), und nur die formelle Erklärung in die Acht sowie die
Einsetzung in die Güter des Geächteten blieben dem Richter lAGV.
,555 II, 19). «Lr führte den Vorsitz im „Gericht", d. h. in der
Audienz, erhielt hier die Ordnung aufrecht und erteilte selbst
gewisse formelle Bescheide, die keine Akteneinsicht erforderten,

mit Rat der Veisitzer (vis..A. ,55, tzH 1, 2; «GV. ,555 I,
!^ § 2

).

Ferner saß er vor im „Rat", seit Einführung der
5enate in einem Senat und im Plenum; er bildete die 5enate

und Deputationen, verteilte die Akten zum Referat, hatte auf
die richtige Reihenfolge der Referenten und der referierten 2achen

zu achten, weitschweifige oder nachlässige Referenten zurechtzu»

weisen und die Abstimmung zu leiten. Eine Disziplinargewalt

Richterstabes scheint sonst im »b. und <:. Jahrhundert nur bei den alter»

»Umlicheren Gerichten, wie den königlichen land» und den Einnngsgerichten,

bezeugt zn sein; vgl. Haltaus, Gloss. ». v. Stab, Stabhalter, vatt 2. 25>,

scheel, schwärzender« 5. 4?, Vurgermeifter, Oo<t, cliz>I. «<zu. I
,

202. Im

> q. Jahrhundert nur noch ganz vereinzelt ; vgl, Carlebach, Vad. Rechtsgesch,

I, N> — Der Veibehaltung des Stabes entsprach beim Aammergericht auch
die Erhaltung der alten Rechtssitte, daß alle «Lide nnd Kautionen unter Ve-

rührnng des Stabes geleistet wurden (vgl. Grimm, Rechtsaltertümer

' I, ,«?,
II, 272, Haltans a. a. V.). — Ver Stab des Kammcrrichters beschrieben bei
Niklas Vogt, Rhein. Geschichten und Sagen 111,265; er befinde» sich jetzt

in der kaiserlichen Schatzkammer in Wien (v. Amira, D. Stab in d
.

german.

Rcchtssymbolik 5. »07 Anm. e).

') vgl. den Ratschlag des Fiirftenkollegs > ^8b bei Müller, R, I. Ih.
Friedr, VI, 22: „der von seiner Gnaden wegen Macht habe, von Gerichtz
wegen, mit Rate der, so das besizen, alle Gepotte nnd vervotte zn geben

und zu thun, auch Llseutorinle« und Nilf'Vrieve , . ," Viener, Vestimmnng

der kaiserlichen Machtvollkommenheil (>?»<>) S. 2>2ff. gib» eine Übersicht
über diese Funktionen, in deren Übergang auf einen vom Kaiser »nab»

hängigen Richter — neben der Entfernung des Gerichts vom Hof — die

schwerwiegendste Neuerung der AGV. von »4Y5 lag.
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übte er nur unter Mitwirkung des gesamten Kollegiums aus,
und auch bei der Veurlaubung der Veisitzer wurde er später
an die Mitwirkung des Plenums gebunden sogt. AGG. ^555

I, 7 und vis. Mem. A. R., Präs. u. Veis. zgst. ^7Y). Endlich
wurden seine Amtsbefugnisse bei der letzten Visitation infolge
der wiederholten Veschwerden von Reichsständen beider Aon»

fessionen^j so sehr eingeschränkt, daß seinem freien Ermessen in

Fragen der Justizverwaltung und Geschäftsleitung so gut wie

kein 3pielraum mehr gelassen wurde, und während er so voll»

ständig von jeder Einwirkung auf die Entscheidung der an»

hängigen 5achen ausgeschlossen war, daß sogar private Akten»

einsicht seinerseits als ungehörig galt, wurden nun umgekehrt
die Veisitzer an der Entscheidung über gewisse Maßnahmen
der Geschäftsverteilung beteiligt- der einzige zweifellose Fall,
in dem Aammerrichter und Veisitzer mit gleichwiegenden Voten

nach Mehrheit abzustimmen hatten. ^)

Die Vedeutung des Amtes lag nicht in seinen formellen
Vefugniffen, die geringer waren als bei irgendeinen, Territorial»

gericht') und eine legale Einwirkung auf die Entscheidung einer

anhängigen Prozeßsache selbst überhaupt ausschlössen, sondern

auf einem anderen Gebiete. Einmal hatte der Aammerrichter
die Vrdnung am Gericht aufrechtzuerhalten und eine geregelte

Tätigkeit desselben trotz der unvermeidlichen persönlichen und

namentlich konfessionellen Reibungen zu ermöglichen, eine Auf»

gäbe, die bei dem Mangel selbständiger Visziplinargewalt und

dem Fehlen einer oberen Instanz abgesehen vom Reichstage und

den hierzu wenig geeigneten Visitationen von größter schwierig»

teil war; daß im Anfang des 1,8- Jahrhunderts kein Aammer»

richter am Vrt des Gerichts war, der in die damaligen Irrungen
hätte eingreifen können, in denen die beiden Präsidenten selbst

Partei ergriffen hatten, war der Hauptgrund des langjährigen

Verfalls des Gerichts. Eine weitere Aufgabe war die teitung

der Gerichtstätigteil im einzelnen durch die Geschäftsverteilung:

wenn der Aammerrichler sich hier bei der Vestellung der Referenten
in weniger wichtigen öachen ganz auf die Aanzleibeamlen per»

') vgl. Moser, Iufrizoerf. II, z?> und oben ö. 2><». 234.

') lodolf. Uo<ie«tin. «t polupon. p. >« «.. Mo!?!, vergleichnng ?. '.f.,

,«,ff.. fto« U. ,:uff.< R. Schl. ,??z 8s 2
, V >>».

') lndo.f p. !>,. Mol,! S. ,o.
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ließ ^
),

so war ihm bei Lachen von politischer Vedeutung durch die

Auswahl des Lenats und des Referenten und vor allem durch
die Möglichkeit der Beschleunigung oder Verzögerung der <Lnt>

scheidung nach politischen Erwägungen eine diskretionäre Gewalt

überlassen, durch die die politische Haltung und Wirksamkeit des

Gerichts wesentlich bestimmt wurde. Diese Geschäftsleitung,

deren Maßnahmen bei dem Mißverhältnis der Arbeitskräfte zu
den anhängigen Lachen für die Parteien von größter Bedeutung

waren, verschaffte ihm nicht nur den Zulauf der Lollizitanten,

für die er meist besondere tägliche vrivalaudienzen abhalten mußte,

sondern ließ auch die zahlreichen Vertreter reichsständischer Par
teien, die sich gewissermaßen mit diplomatischem Charakter

jederzeit am Litze des Aammergerichts aufhielten ") , zuerst an

ihn gelangen, vor allem diesen gegenüber repräsentierte er die
Reichsjustiz; dem Freiherrn v. Ingelheim (!?30 -42) sagte man
nach, daß er auf diese Leiten seiner Ltellung zuviel Gewicht ge>
legt und das Gericht in eine Hofhaltung verwandelt habe, während
man an seinem Nachfolger, Grafen virmont (Aammerrichter
>,?42—44), die zu gewissenhafte Erfüllung seiner formellen Amts
pflichten ohne Rücksicht auf die politischen Konsequenzen tadelte.^)

Dieser politische und repräsentative «Charakter des Amts —

der übrigens in geringerem Maße auch den Ltellungcn der

') Hoschcr, Jahrbücher des Kaiser!, u. Reichstammergerichts I, , 2. 52 f.

') Gin besonders farbiges Vild dieser Zustande, zumal in den schwie
rigen Jahren des Gegensatzes gegen die schmaltaldischen, und der Repräsen»
tationspflichten des Rammerrichters gibt die Zimmerische Chronik (Vd. 3

und 4). vgl. z. V. die Retusationsszene III, 330 ff. spätere Zeiten schildert
Iwicrlein 5. ,79 ff.

') Ans die Genannten weiden die Andeutungen bei Iwierlein ö. ,», ff.

z» beziehen sein. Die Rückdatierung um ,50 Jahre is
t fingiert; auf die

damaligen Rammerrichter paßt nichts, wohl aber auf die obigen. Ingelheim

war auch der einzige bis dahin in den Grafenftand erhobene Rammerrichter.
Unrichtig t)

. Gloöl, Goethes Wetzlar« Zeit (,?N) !»- -^ Die gesellschaft
liche Repräsentation am Rammergericht lag ursprünglich dem Rammerrichter
allein ob; deshalb mußte Graf Wilhelm Werner von Zimmern, der als Oräsi
dent keine eigene Hanshaltung geführt hatte, als Richter «ine solche anfangen,

die er dann nach seiner eigenen Erzählung zwar mit gelegentlichem schul»
denmachen, aber doch „statlichen und mit sonderm lob hinaus gebracht" hat

(Zimmer. Ehron. III, ,,<,<»). Fünfzig Jahre später hat dagegen ein Irnchseß
l'on Waldburg sich auch als Präsident in der Erfüllung dieser Pflichten in

schulden stürzen müsse» (vochezer, Gesch. d
,

Hauses Waldburg 111,3,3).
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Präsidenten der landesherrlichen Kollegien eigentümlich war lind

hier vielfach bis ins !,9. Jahrhundert hinein das Erfordernis
adeligen 5tandes für diese stellen zur Folge gehabt hat') — er»

klärt es, warum es bei seiner Vesetzung nicht auf die Eigenschaft
als Jurist, sondern als „ötandsperson" ankam. Es galt als
„fürstenmäßige Vedienung" mit den entsprechenden Attributen,

Ehrenwache, Thron und Valdachin in der Audienz, Armsessel
im Rat; regelmäßig wird damit der Charakter als Kaiserlicher
wirtlicher Geheimer Rat verbunden.') weil das Amt auf einen

Reichsfürsten mit großer eigener Vermögensverwaltung berechnet
war, genoß der Richter einen erheblich längeren Urlaub als

die übrigen Gerichtspersonen.') Erst im >,«. Jahrhundert fand
der jüngere Moser Grund zu der Alage: „Regierende Fürsten
und Herren machten sich sonst zur Ehre, Präsidenten und Vey>

sitzer der höchsten Reichs»Gerichte zu seyn, heul zu Tag hat es
Müh«, nur nachgebohrne Herrn, denen es eine Versorgung wird,

und Männer aus dem niederen Adel zu bekommen."*) Der

Grund dazu lag wohl vor allem in der Minderung der politisch

bedeutenden Stellung des Gerichts, aus der es durch den Reichs»

hofral verdrängt war.

Nach der Grdnung von >4<^5 sollte der Uammerrichter in

Verhinderungsfällen durch einen Veisitzer vertreten werden; falls
ein Graf oder Freiherr unter ihnen wäre, durch diesen. In Sachen
„Ehurfürsten, Fürsten oder Fürstmäßige für sich selbs antreffend,"

sollte nur ein Fürst, Graf oder Freiherr in der Audienz Vorsitzen;
im Notfall sollte der Uammerrichter einen solchen für den Einzel»

fall bestellen eine Vorschrift, die sich als letzter Rest der allen,

am königlichen t)of für den Einzelfall zusammengesetzten Gerichts»

') vgl. unten 3. 2«5 Anm. : und M. lehmann. stein I, »55 Anm. 2,
«k. v. Meier. Franzis. Einfiüss« ll. «f.
') vgl. Mol« II. :».5 f.. Malblanl l. «2 f.. vahllampf a. a, V. 2. 2, ff.

vi» Ilamm«rrich»er des ,». Jahrhundert, waren ursprünglich regelmäßig

tatsächlich kaiserlich« Rät»: etwa um die Mitte de, Jahrhundert, schein» für

fi» der bloß« Rat,»i»el aufgekommen z» sein, de» auch die Präsidenten

lostest««» s«it etwa »««> führen (vochezer, Geschichte de, Haus», lvaldbnrg

lll.50)f.).

') «GV. »555 I, ? § 5. pachner r>. tgaenftorff IV, 285. 2,». 55».

»
) von dem deutsche» National <»t,fl >?<>5 ö. »»f. vgl, schmoller,

preuß. Jahr». XIVl. ,5«.
««»ll»» » » »,»!»,, IV. »

.

17
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lollegien bis zuletzt erhalten hat.^) Schon seit l,q,y5 befand sich
ein Graf unter den Veisitzern; in Rücksicht auf die seit l.^96
notwendige Vertretung beschloß man 1.^98, einen zweiten Grafen
oder Herrn zu bestellen, was zunächst unausgeführt blieb. Ihre
Stellung machte nun dieselbe Entwicklung durch wie die des

Aammerrichters. Allerdings wurde noch einmal unter den be>

sonderen Umständen des Freiburger Reichstages ein Nachfolger
des bisherigen ^.»8e»»or ßsnsro8U8 ebenso wie die übrigen Er
satzbeisitzer von den Ständen gewählt, im Gegensatz zu dem

Verfahren des lindauer Reichstags hinsichtlich des Aammer»

richte«. 2) Dagegen in Aonstanz 1.50? wurden si
e nur noch scheinbar

mit den übrigen Veisitzern auf die präsentationsberechtigten Fürsten
und Areise verteilt; tatsächlich wurden die vier Kandidaten für
die beiden Grafen- oder Herrenstellen ohne Präsentation eines

Fürsten oder Areises von der Gesamtheit der Reichsstände mit

dem Aönig vereinbart, ebenso wie die verson des Aammerrichters.

In gleicherweise wurde — entsprechend der Ordnung von 1.52 t.

—
noch I.52I. verfahren, und ebenso wie die Ernennung des

Richters ging die der „Präsidenten" nach dem verfall des Regi»
ments auf den Aaiser allein über, und dieser Zustand wurde

I.5H8 legalisiert.')

während diese „^»se8»ure» ßsuero»i ». illuntrog" ^) Ursprung«

lich nur in Abwesenheit des Aammerrichters dessen Funktionen

i übernehmen sollten, wurden si
e infolge der sich schon in den ersten

Jahrzehnten trotz dem Widerspruch des Reichstags am Aammer»

') «<8<v. ^95 8 5
, Toncept I, ^8. ') Harpprecht II, 225.

') R. A. Freib. ^98 § 25, Konstanz »5»? §Z l«. <8 (vgl. dagegen
N. 2amml. II, ^9 und die offenbar authentische Ausscheidung der ^»»ei'zul«'«

^snerosi au« den von Fürsten oder Rreisen präsentierten in den HnuotHtk

von 555?, ferner langwerth v. Zimmern, Kreisverfassung 3. 25 Anm.,

Hä'berlin, Tisch. Staatsrecht <?9? 11,2^2 Anm. Das Gutachten der kaiser»

lichen Räte <5^8 bei Harpprecht III, 292 f. behandelt si
e

auffallenderweise

auch noch als präsentierte Veisitzer. vgl. dagegen wieder R. T. A. II, ?2?).
«<3<v. ,32,IV, 8<,R.A. ^32, §?, Jimm. Chron.II,e3,,«GV. <555l, 1 §2.

') 2o ihre ständige Vezeichnung im ^e. Jahrhundert, tiinig, l'bez^u-
ru» ^uri» der Grafen und Herren 2. 242 IX kennt i1Iu8tre« als gemeinsame«
Prädikat der Grafen und Herren, als Asueiv»» bezeichnet er dagegen die
Ritterbürtigen (2. 22^f), was hier nicht paßt. H
. Rehm, Prädikat» und

Titelrecht der dtsch. 2tandesherren (<9«5) hat dies« im >«. Jahrhundert

offenbar in der Reichskanzlei offiziellen Prädikate in dieser Vedentung nicht

behandelt.
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gericht einbürgernden 2enatsteilung an der Gefchäftsleitung be>

teiligt. Das Projekt der kaiserlichen Räte auf dem Augsburger

Reichstage l.51,8, das diese Teilung regeln sollte und ihnen zum
ersten INale den Titel Präsidenten gab, wurde noch von den
ständen verworfen!); sachlich wurde der neue Charakter ihrer
ötellung erst >,53l> bei der gesetzlichen Einführung der 2enats>

einteilung anerkannt, und das Prädikat „Präsidenten" bürgerte

sich erst in der zweiten Hälfte des l.6. Jahrhunderts ein.') Mit
der Vermehrung der Veisitzer auf HI, wurde die Vestellung eines

dritten Präsidenten nötig (R. A. l5?0 tz5l), und entsprechend
1648 die eines vierten. Zugleich wurde die Religionsgleichheit

unter ihnen eingeführt, während es bis dahin nur Katholiken
gewesen waren. 2Nit Ausnahme der Kriegsjahre waren bis

l,t»t>5 stets drei Präsidenten am Gericht; als aber der Kaiser
1,672 wieder einen dritten präsentierte, verweigerte das Kammer»

gericht in langjährigen Verhandlungen unter dem Hinweis auf
die ohnehin unzulänglichen öustentationsmittel und die außerdem

dadurch erforderlich werdende Verufung auch eines zweiten evan»

gelischen Präsidenten mit Erfolg dessen Annahme'), und s?2U
wurde ihre Zahl endgültig auf zwei festgestellt.

Ihre Ernennung und Einführung erfolgte in ähnlichen
Formen, wie die des Rammerrichters. Über ihre Entsetzung

enthielt die Kammergerichtsordnung nichts; im l 7. Jahrhundert
wurden zwei Präsidenten vom Gericht wegen grober vergehen

zur Resignation gezwungen *)
,

und !7N5 wurde der Präsident

von Ingelheim vom Kaiser ohne Erfolg suspendiert.')
Die 5tandeseigenschafl der Präsidenten als „Grafen und

Herren" bezeichnete wie beim Kammerrichter die Reichsstandschaf!.

') Harpprech« III, 19, ff.

') Valemann 2. 3« f. — vgl. H
. Goldschmidt, Zentralbehörden u. V»

amtenwm im Kurfürstentum Mainz <i<»os) ,»4 f. über das Aufkommen
eine» .Präsidenten* und «ine» „vireltor»" neben dem Hofrichter im kor»

mainzischen Hofgericht.

') vi» Aktenstück« bei lünig. Re>ch,sanzl»i III. l«. 224. »«», «reb»,
<jui»<iu«sti>uu e»ru«r»»le Veylagen 3. 5 ff

.

') Frhr. v. Mylendonck ><>HH(»wegen »ine» auf dein Rhein» ström

opollirten öchiffe« und anderer nnanftilndiger Ihaten"). Oras leiningen

»»?< („wegen de» »ider denselben in puncto »<lu!t«rii erschollenen Gerücht»"),

«reb» 3. 242.

'> vgl. oben S. 2^».
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Auch hier wird das durch die Rechtsauffassung der Praxis de»
stätigt: 1,629 wurde ein westfälischer tandsasse, v. Lhünen, der

zum Präsidenten ernannt war, vom Gericht deshalb zurückgewiesen,
weil man befürchtete, daß der Kaiser sonst diese Stellen nur noch
mit österreichischen landsassen besetzen würdet) In demselben
Jahre verlieh der Kaiser dem Ldeln Herrn v. Vüren, einem

landsassen des Vischofs von Paderborn, den er zum Präsidenten
ernennen wollte, die Dualität als Reichsstand. Der «Lrnannte

scheint sein Amt ebenfalls, nicht angetreten zu haben, der

Vorfall hatte aber die Linrückung des letzten Satzes des Art. HH
der Wahlkapitulation leopolds I. zur Folget) Als dann 1.665
bzw. 1.6? l. ein Reichsritter zum Präsidenten ernannt wurde,

protestierten die schwäbischen Grafen und das Kammergericht

selbst unter Berufung auf den bisherigen Rechtszustand; trotzdem
wurde l.698 ein zweiter Reichsritter ernannt. Im ^8. Jahrhundert
waren beinahe die Hälfte der Präsidenten Reichsritter, außerdem

befand sich ein landsässiger darunter, der spätere Kammerrichter

Graf Spaur. Die Frage wurde auf den Wahltagen verhandelt,
und die Reichsgrafen richteten immer neue Vorstellungen über

diese Praxis an den Kaiser und fanden dabei die Unterstützung
anderer Reichsstände, ohne eine unzweideutige kaiserliche Lrklä»

rung zu erlangen.') Die Grafen betrachteten diese Stellen als

eine ihrem Stande zukommende Versorgung und motivierten ihre
Vorstellung damit, daß „der ohne das in viele Wege bedrängte

getreue Grafen-Stand eine gleiche allerhöchste Kayserl. Tlemenz

widcrmahlen vonnöthen hat"^), während das preußische Unter»

stützungsschreiben l.?c>9 den ursprünglichen Gesichtspunkt des

Interesses der reichsständischen Prozeßparteien richtig hervorhebt -

„Damit eines Cheils die Authorität und Respect dieses Gerichts

') Vericht des Dr. llrapff v. 20. Jan. ,«29, Verl. Rep. ,s Nr. 2? «,/d.
') „(Der König soll) . . , endlichen in Erhebung derer Chnrfnrftlichen

nnd anderer Reichs»2tände landsassen dem ^uri tsrritorikli nichts nachtheiliges
geschehen noch die ihnen unter denenselbigen zugehörige Güter von der

landes»Fiirftlichen ^uli»äiotic>2 befreyen lassen". Moser, wahlcap. CarlsVII.
II, 5««< Oastorius, Europäischer Florus I, 52Y, tudolf, <3o»meutn,ti<> 8?»t«.
mnti«:», »z>p. X p. !<ii, Aönig v. Rönigsthal, Xuemo^uorl, zu ;«2y.
') vgl. Moser, verm. Nachr. v. reichsritterfchaftl. Sachen I, 225 ff.,

Harpprecht II, ^«4 ff,, lafinger, Iu8tit. ^ur. ouni. eä. 2. 1, 2»«»., liinig, Reichs'
sanzlei VII, 2^2, Malblank I, 5> Anm,, Scheidemantel Repert. I, ^92.

^) ^3», Faber, Staatscanzley III, 79^.
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desto besser conserviret, andern Lheils auch, damit die ^ur» 8t»tuum

bey demselben um so viel mehr ungetränkt erhalten werden

möchten." ') Die kaiserliche Praxis hielt gewissermaßen die Mitte

zwischen dem legalen Zustand der Uammergerichtsordnung und

dem am Reichshofrat bestehenden, wo auch landsässige Grafen
oder Herren nach der wahlkapitulation zu den Amtern des

Präsidenten und Vizepräsidenten geeignet waren.')

Im <6. Jahrhundert erscheinen vorübergehend vereinzelteGeist»
liche unter den Präsidenten; seitdem noch einer am «Lnde des !,?.')

Die Qualifikation der „Grafen und Herren" bestand nach
der Aammergerichtsordnung (1,555 13 § l) darin, daß si

e

zur

Vertretung des Aammerrichters geschickt sein sollten, d
.

h
. bei

ihnen wurde nur dieselbe allgemeine geschäftliche Befähigung

vorausgesetzt wie bei diesem. Nur darauf is
t es zu beziehen,

daß auch si
e

meist studiert hatten, daß si
e gelegentlich ausdrücklich

als gelehrt bezeichnet werden*) und daß der Kaiser l?l,5 eine
derartige Vorbildung zur Bedingung ihrer Ernennung »nacht ') ;

deshalb war es aber auch möglich, daß gelegentlich ein Präsident

ohne alle Rechtstenntnis war.')
Ihre Funktionen waren denen des Aammerrichters ganz

gleichartig. 3ie führten den Vorsitz in den Senaten, ohne Votum,

') lünig, 1'n«»nr, ^ur. der Grasen und Herren 5. 85>f,, vgl. die zu
«reffenden Ausführungen der Deduktion bei Moser a. a. V. ?. 253 ff. — va»
Auftreten der Grafen erinnert an ihre Veftrebungen im l«. Jahrhundert
auf Freistellung der Religion in den rheinischen vomkapitel» (Ritter, vtsch.

Gesch. im Z
. A. d. Gegenref. I, 4?: f.
,

4?«, 5«? f.); die stellen am Kammer-

gericht ohne eigene juristische Tätigkeit spielten ein» ähnliche Rolle al»

fland«»mäßige Versorgung wie damal» die Ranonikate. — pütter, Lrörte»
rungen und Verspiele I, ><>2 weift den hochadligen Veifihern die Aufgabe
der ltenntni« und Anftechterhaltung ihr« s»ande»recht» zu ; e» handelt sich
dabei aber wohl mehr um ein Kompliment vor dem Publikum der Prinzen»
und Grafenbänke seines Auditoriums al« um ein ernft zu nehmende» Zeug»

ni» für die eigentlich« Vedeutnng dieser Amt»funkti«n»n.

') w. l. leopold, I. Art. 40 <bei Chr. Ziegler. Wahl c»pitul»Uoneo
S. 2«o), vgl F. l, v. Moser. R.t>.R.V. I, »>,, ff.

') r)arppl»ch, II, ,«2. V, ,,of., VI, ,«>, Valemann 3. 2l».

') Kimm. Chron. II, »n, vaß Graf w. r>on Zimmern trotzdem kein
eigentlicher Jurist war und sich im .Rat" an der sachlichen Entscheidung

nicht beteiligte, geht an» vielen stellen der lhronil hervor, vgl, z. V.
UI, l.l» und die bezeichnende Anekdote III, «22.

') Moser, verm. Nachr. I, 21!,.

»
) piltter, 5«lbstbiogr. 5. ,„.
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während ein etwa an ihrer stelle Vorsitzender Assessor sein Votum

beibehielt (R. 3chl. 1,775 ß !,?); dagegen hatten si
e als Veisitzer

iin Plenum 3timmrecht, ebenso wie vor ^95 der Aammerrichter,
wenn der Uaiser den Vorsitz übernahm. ^) Es heißt von ihnen,
daß si

e neben dem Aammerrichter „die Aayserliche Majestät in

Gericht und Räthen ?rae»iäenäo repräsentiren" (Vis. Mem.

>.ö?>. ß 5
,

Vis. A. l7!.3 ß 1,6); si
e waren seine Berater in wich«

tigeren Angelegenheiten und teilten mit ihm die wichtige und

schwierige Aufgabe, Frieden und Grdnung im Gericht aufrecht,

zuerhalten (Eonc. I, 1.0 ß l)
. sie vertraten den Aammerrichter

in 5achen, die ihn oder seine verwandten angingen (Eonc. I, l.2

ß 8); in Fällen anderer Verhinderung übertrug er in älterer Zeit
einem von ihnen seine Vertretung (AGG. l.555 I, l.2), während
bei seinem Abgang er mit Zustimmung der Veisitzer, ev. das

Kollegium der Veisitzer allein, den Verweser zu bestellen hatte

(NGO. ^95 tz 2
,

1555 I, q)
.

Diese Regelung der verweserschaft
war ein Hauptgrund der langjährigen lahmlegung des Gerichts
im Anfang des l.8. Jahrhunderts; si

e wurde daher im visi.

tationsabschied von >.?l.3 beseitigt und die Vertretung dem älteren

Präsidenten übertragend) Da ihnen in dieser Zeit die volle

Repräsentation anstatt des Rammerrichters oblag, wurde ihnen
gelegentlich eine entsprechende Erhöhung ihrer Vesoldung gewährt.')
Aus ihnen ging häusig der neue Uammerrichter hervor, nament»

lich im l.6. und wieder im 1.8. Jahrhundert.
Die konservative Fassung und Ausdrucksweife der Aammer»

gerichtsordnungen läßt den in der Praxis entstandenen Gegen»

satz zwischen Präsidenten und Assessoren nicht mit genügender

schärfe erkennen *
);

zur Zeit der Zimmerischen Chronik war er

aber schon vollständig ausgebildet, und im späteren Recht er»

inner« nur noch äußerliche Einzelheiten an den ursprünglichen

Charakter der ersteren.') Ihren persönlichen Eigenschaften wie

') Mos«, Iuftizverf. 11,3??, tzerchenhal,« I, 55«, lechner 3. ,??.

') Harpprecht IN, 9, ff., Valemann 2. 205 ff,

') Zimm. thron. III, 22 l f.
,

Faber, 3taat5c»nzley XOI, ».

') Valemann 3. ^u.

') Valemann 5. 40, »S5, ^arpprecht II, 52 ,. Charakteristisch für die
RoU«, die diese hochadligen, an der GerichtztHtigkeit ebenso wie der Kam»

merrichter unbeteiligten lzerren im Gericht spielten, is
t der Vericht de« <3ra»

f«n Zimmern, d« späteren Rammerrichter«, au» seiner prilfidentenzelt
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ihren Funktionen nach gehören si
e

durchaus mit dem Kammer«

richtet zusammen; wie die Direttorialpersonen am Reichshofrat
waren si

e

kaiserlich« Geheime, zuletzt sogar wirtliche Geheime
Räte. Vi« ötellen des Uammerrichters und der Präsidenten am

Reichstammergericht, die entsprechenden am Reichshofrat und

außerdem die Herrenbanl des letzteren, nicht aber die adeligen

Assessorstellen des Reichstammergerichts waren das Ziel der

reichsgerichtlichen taufbahn des Reichsadels ')
;

die mit ihnen
verbundene Tätigkeit war keine juristisch» technische, sondern eine

mehr repräsentative, und die persönliche Voraussetzung dafür
war deshalb auch keine Fachbildung, sondern die Eigenschaft als

„ötandsperson", d. h. die Zugehörigkeit zum höheren Abel, dessen
Vegriff allerdings anders für die Direktorialpersonen am Reichs
tammergericht bestimmt war, als für die am Reichshofrat, und

anders wieder für die Herrenbant des letzteren.') 2ie stellen die

letzten Reste der mittelalterlichen Gerichtsverfassung, der 2onder.

stellung des Richters im älteren 2inne und des Genossengerichts,
dar und erscheinen infofern als ein altertümliches Moment gegen,
über der modernen Veamtengerichtsverfafsung.')

lt »21— ,»».:) über sein Verhältnis z» seinen, Freund», dem Assessor r. lfir»'
heim: »In dem referieren, so andere thetten, oder in audienze» pftag er

(Hilnheim) oil ufzuschreibe«; so brach dann Herr Wilhelm lverner (der

Erzähler) »troan einer mucken die stiigel ab, netzt ir die füeß in ainer

dinten; so dann der von Hirnheim nit acht gab, setzet er im« die mucken

n
f d« papier und ließ si
e

darauf umbher kreisen" (Zimm. thron,

lll. ,22).

') vgl. z. V. pütter, Selbstbiographie 3. ,01 f.
, stein, lebenserinne»

rungen 2, «f.

»
> vgl. fterchenhahn II, 51 f.

') Auch an den Vbergrrichten der Territorien scheinen vorfitzend» Hof»

männifchen Charakter«, ohne eigentliche juristisch» Vildung und d»m»nt»

sprechend wohl ohne tkinfluß auf die materiell» Rechtsprechung, noch lang»

vorzukommen, vgl. Rosenthal, Gesch. d
.

<3erich»»»»s«n» n, d»r v»rw. <Nrg.
Vai»rn» l, 440, »42, II. «5, Holdschmidt 2. ,«f., l^oltz». Htsch. d. Kammer»
gericht» in Vrandenburg- Preußen (>«>4asi,) III. >2. ^et. Nor. Veh. lvrg.
VI, >, 2. 2»5, 5H». 35« und sonst: oben 2, :57 Anm. ,.
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Zweiter Abschnitt.

Vie Beisitzer.

Zu den Direktorialpersonen standen die Veisitzer bis zuletzt
in dem alten Verhältnis der Urteiler zum Richter. Hatten die

erster«« lediglich die Geschäftsleitung in „Gericht" und „Rat"
ohne Veteiligung an der Urteilssindung, so bestand umgekehrt
die Tätigkeit der Veisitzer ausschließlich im Referieren und

votieren; kam es bei der Qualifikation jener in erster tinie im

5inne der älteren Gerichtsverfassung auf eine gewisse 3tandes»

Zugehörigkeit an, so lag bei diesen das 5chwergewicht auf der

juristisch'technischen Vorbildung.') Dagegen bestand kein Gegensatz
in dem 5inne, daß etwa Aammerrichter und vräsidenten den Aaiser,

die Veisitzer dagegen das „Reich", die stände insgesamt oder

ihre Vräsentationshöfe und »kreise vertreten, die erster«« also
das monarchische Moment im Anne des älteren Hofgerichts, die

letzteren das ständische im sinne der jüngeren Austragsgerichts»

Verfassung repräsentiert hätten^); das vräsentationsrecht der

stände zu den Veisitzerstellen hatte jedenfalls von vornherein

nicht diesen sinn.
Am königlichen Hofgericht wurden die Urteilsfinder als

„Urteiler" bezeichnet, am königlichen Aammergericht kam daneben

die Vezeichnung als „Veisitzer" auf; keine von beiden war eigent»

lich technisch.') Die Uammergerichtsordnung von 1.47 l nennt

si
e

zuerst Urteiler, dann bei der Lidesformel „beysizende Urteiler".

Die (Ordnungen von ^86, ^87, 1.495 behalten die erster« Ve>

Zeichnung bei und ersetzen die letztere einfach durch „Veisitzer".
seitdem verschwindet der Name „Urteiler" ganz; si

e

heißen nur noch

Veisitzer oder Assessoren (letzteres schon im Ilölner R. A. l,505 ß 9).
«Line bestimmte Zahl von Urteilern war weder am Hof»

gericht noch am königlichen Aammergericht vorgesehen; die Ord
nung von l.H?l spricht nur von einer „ziemlichen Zahl". Die

') vgl. KGV. l555 1,2, wo die «Vualifikation de? Richte« bezeichnet
wird als die Fähigkeit, „die rechtliche ?ro<:«»» zu äin^iren", die der Urteiler

«die fnrgebrachten rechtlichen Zachen zu releiiren".

'I Das meint wohl Gierte, Genoffenschaftsrecht I, 5N- vgl. hiergegen
namentlich oben 5. 39 f

.,

^2 f.

') Franklin, Reichshofgericht II, <2«, Uammergericht 5. 2.
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Projekte von I.H86 haben die Zwölfzahl'), die auch der Grdnung
von l^95 noch unverkennbar zugrunde liegt'); danach soll das

Gericht mit <K Urteilern besetzt werden, von diesen sollen nie

mehr als H gleichzeitig beurlaubt sein, und in Abwesenheit des

Aammerrichters und der — höchstens 4 — beurlaubten Urteiler

sollen die anderen zur Abhaltung von Audienzen und zur Urteils»

fällung berechtigt sein, als ob alle zugegen wären <ß !,
). Vei

der lückenhaften Vesetzung der ersten Hahre mußte indessen schon

1498 die Veschlußfähigkeitsziffer auf 8 herabgesetzt werden.')
Der Unzulänglichkeit des Personalbestandes, die seitdem an,

Aammergericht ein chronisches Übel blieb, suchte der Aonstanzer
Reichstag l,50? durch eine Neuregelung der Bestellung und des

Ersatzes der Veisitzer abzuhelfen. An stelle des Reichstags bzw.
einer Reichstagskommission und des Regiments traten die visi>
tation und das Aammergericht selbst als ernennende Vehörde;
vor allem aber wurden die stände durch Verteilung der Veisitzer-
stellen unter si

e unter Verpflichtung einzelner Fürsten bzw. Areise

zur Präsentation in ausschlaggebender weise an der Vesetzung

beteiligt, schon 1,495 hatte, wie oben') nachgewiesen, eine ver.

teilung der !/> Veisitzerstellen in der weise stattgefunden, daß
jedenfalls 6 den Aurfürsten, 2 den königlichen «Lrblanden und

eine weitere Anzahl einer Reihe territorialer Gruppen zugefallen
war, die einigermaßen den sechs Areisen der Regimentsordnung
von l500 zu entsprechen scheinen. Dagegen war von einer

Heranziehung des einzelnen Fürsten bzw. Areises zur Vesetzung

gerade seiner stelle noch nicht die Rede; vielmehr trafen der

Reichstag bzw. die Reichstagskommission die Wahl aus einer
großen Anzahl von Vorschlägen, die von allen seilen gemacht

') als die in der Vesetzung der Nof> und landgerichte riorherrschende

Zahl: Maurer, Gerichtsverfahren 3. N6. Aus der neueren litteratur:
Franklin, R.H.Ger, II, ,5«. lomaschek 3.515, 3»ölzel, Gel, Richtertum

l, 42» f., 3«obb«, Rechtsauelle» !l, 92 ff» Isaacsohn. prenß. Veamtenwm I
, 2:5.

Ein« Anlehnung an die 24 Urteil» des .Gutachtens" von ,457 (N. 3amml.

l>2»7) oder an die Volle Ii<»»»ii! ?outiliei» von »47: (Null. liom. I^ur.

V. 2»?). die zuerst für die Auditoren der Rota die Zwölfzat»! festsetzte, is
t

»ohl nicht anzunehmen.

') Richtig Ihndichnm 3. >5>«f. Zwölf roünscht« auch der König:
Kalt 3. »5«.

') Fels. Erster Veytlag 3. :>, f. R. A. Freib. ß -4, «GV. , 5«) lll. g 2.

') 5. 2« ff.
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zu sein scheinen. Allerdings wurde schon angeordnet, daß bei

Lrsetzungsfällen auf die örtliche Herkunft des Vorgängers Rück,

ficht zu nehmen sei, und lö(X1 wurden sogar der Aurfürst oder

die kandschaft, von dem oder aus der der Abgegangene genommen

sei, verpflichtet, drei oder vier geeignete Vorschläge zu machen;

indessen war das Prinzip der bisherigen Einteilung anscheinend
nirgends ausdrücklich festgelegt, und so bleibt unklar, was unter

diesen „landschaften" zu verstehen war, etwa die Ureise der

gleichzeitigen Regimentsordnung ^
), und welche Stände in ihnen

an der Präsentation beteiligt sein sollten. <Ls is
t

nicht bekannt,

in welcher weise die Anordnung von ^500 ausgeführt wurde;

erst der Reichstag von l,50? verteilte die Präsentationen aus»

drücklich, aber offenbar im Anschluß an die bisherige Praxis,

auf die Aurfürsten und die königlichen Lrblande, die zusammen 8
,

und die Ureise von l.500, die ebenfalls 8 erhielten. Auch so

wurde freilich die volle Zahl von l.6 Veisitzern nur vorüber»
gehend erreicht (1.509), zeitweilig sank si

e

auf 7 herab, bis das

Gericht sich l.5l9 von neuem auflöste. 1,521, wurde die Zahl
um zwei erhöht, deren Präsentation dem Aaiser als solchem zufiel,

entsprechend der Verteilung der Regimentspersonen ^
); den Areisen

kamen nach der jetzigen Regelung nur noch 6 Veisitzer zu, da

die Wahl der beiden Grafen und Herren, die 1,50? unter den 8

Veisitzern der Ureise begriffen, tatsächlich aber schon damals von

der Gesamtheit der 5tände gewählt waren, jetzt ausdrücklich auf

>
)

Höchst wahrscheinlich is
t das immerhin, da schwerlich für Regiment

und Kammergericht zwei verschiedene Wahlkreiseinteilungen zugrunde ge»

legt sein weiden, wenn aber die Einteilung in die „landschaften" von

<5oo einerseits mit den Wahlbezirken von (595 und anderseits mit den

Kreisen von ^5uo identisch ist, so folgt daraus, daß die sechs älteren Reichs»

kreise mindestens schon von ^495 stammen.

') sehr auffallend ist, daß die stände schon in ihrem ersten Entwurf
dem Kaiser je zwei Veisitzer als Kaiser und für die Erblande zugestehe»

(R. T. A. II, 2?o Anm. f., vgl. dagegen 2. «55), während für das Regiment
ursprünglich gar keine kaiserlichen Mitglieder vorgesehen waren und die

entsprechende Verteilung dort erst das Ergebnis langwieriger Kompromiß»

Verhandlungen war (R. T. A. II, i?9f., 193, 209, 2,5, 2^7—222). Im
übrigen war der Gang der Verhandlungen z, I. derselbe wie dort (vgl.
5. 227, 242). Jedenfalls war hier der erste Entwurf der KGV. das vor»
bild für die endgültige Regelung beim Regiment, nicht nmgekthrt (wie
Ranke I, 2<9 anzunehmen scheint). 5. auch wyneken, Forsch, z. v. «8.
VIII, «o«.f.
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Kaiser und Reichstag übertragen wurde.') Daß damals die

Präsentationskreise von 1500 beibehalten und nicht die von 15 >2

zugrunde gelegt wurden, erklärt sich wohl daraus, daß durch Zu>
ziehung des österreichischen, burgundischen und kurrheinischen

Kreises nur die erbländischen und kurfürstlichen Präsentationen
verdoppelt wären, da die übrigen kleineren Stände des öster

reichischen und kurrheinischen Kreises schwerlich zur Mitwirkung
zugelassen wären, Sachsen und Vrandenburg blieben allerdings

auch nach 1321 Mitglieder des sächsischen Präsentationskreises,

dessen Präsentation si
e bis 1648 sogar unter Ausschluß der

übrigen Kreisstände ausübten/)

In dem folgenden Jahrzehnt war die Vesetzung regelmäßig
ganz oder beinahe vollzählig.') In Augsburg !55() wurde die
,5ahl auf 24 erhöht; die 6 neuen Präsentationen wurden den

Kreisen zugewiesen. Außerdem wurden 8 Doktoren (2 vom Kaiser,

je 3 von Kurfürsten und Kreisen verordnet) zum Referat der

bereits spruchreifen Sachen angestellt, um das Gericht für die

neuen Sachen zu entlasten sR. A. tzH 76, 82); diese „lieferen-
te» nxtr»or6in»rii" gingen bis >555 sämtlich wieder ab/) Auch
jetzt wiederholen sich die Klagen über Säumnis der präsentierenden

Stände (vis. A. 1351 tz 19, 1555 ß 5), trotzdem sind die kisten
bis 1541 wieder ziemlich vollständig, von 1541 ^1544 entstanden
große lücken, und seitdem unterhielt der Kaiser nur noch 4

,

zu-

letzt 5 Veisitzer für kleinere laufende Sachen.

Die «Vrdnung von 1548 wiederholte das bisher geltende

Präsentationsschema; gleichzeitig aber übernahm der siegreiche

Kaiser für diesmal die Vesetzung des Gerichts allein, um alle

') K<ll<v. > 52 > IV, vgl. oben 3. 25« Anm. 2. Diese ErNsrnng de»

verschwinden» der 7. und «. Rr»i»präs«nta»ion >52> is
t

»ach dem Nergang

<507 und den Verhandlungen über da« Regiment >52> ganz Zweifel!»»:
die Vüttersch« (Neuester Reiwzschlnß über einige Verbesserungen de» RR<N

<<3ötting»n >??K) vorr. 3, «ff., ebenso Malblanl I, nx»), die sie in den neuen

kaiserlichen Präsentationen von >52< wiederfinden will, ist mit dem historischen
Zusammenhang unvereinbar.

') Unten 5. 27? Anm. z. vgl. Harpprech« III, lo», tangwerth r>. 3>m>
mern 3. 47 Anm. 2.

') vi» lücken. über die der Nürnberger RA. ,',25 Nag» (R.l.A.
HI, ?zu), waren nur vorübergehend; vgl. die ^nnut»t».

«
) yarvvrechl V
,

??, ,„. »u.



268 3m«n>, Reichzkammergerichl, Erster leil. ^IV, 2.

ihm politisch und konfessionell nicht genehmen Elemente auszu»

schließend) Daneben ernannte er ^N außerordentliche Beisitzer

zur Erledigung der in den letzten 2tillstandsjahren aufge.

laufenen öachen für zwei eventuell drei Jahre; l^55^ beschloß
man, si

e

noch für ein drittes und viertes Jahr beizubehalten,
doch sollten diejenigen, die i

n die Zahl der ordentlichen Veisitzer
einträten, keinen Nachfolger erhalten, so daß schon <552 die

letzten von ihnen wieder ausschieden.^) ^55? wurde wieder die

Anstellung von ^6 außerordentlichen Beisitzern nötig, von denen
— in demselben Verhältnis wie ^53l, — H vom Aaiser, 6 von

den Aurfürsten, 6 von den Areisen präsentiert wurden. Ihre
Amtsdauer war auf ^/<— 2 Jahre vorgesehen; ^55y wurde

beschlossen, si
e

noch eine Zeitlang am Gericht zu belassen, und

^366 waren noch 3 vorhanden, die dann den ordentlichen Beisitzern

gleichgestellt wurden.')

Nach den regelmäßigen Visitationsberichten dieser Zeit war
das Gericht stets entweder vollständig besetzt oder wies doch nur

vorübergehende lücken auf; es waren daher immer über 20, ge»

legentlich unter «Anrechnung der außerordentlichen HO Veisitzer
am Gericht. ^566 wurden die ordentlichen Veisitzer um 8 ver»

mehrt, von denen 2 auf die Aurfürsten, 6 auf die Areise verteilt

wurden; l5?0 lamen 9 weitere, zunächst auf 6 Jahre hinzu,
deren Dienstzeit ^576 auf weitere 6 Jahre verlängert und die
dann stillschweigend beibehalten wurden.*) von diesen ernannte
der Raiser einen Grafen oder Herrn, 2 präsentierten die Aur>

surften, 6 die Ureise. Zugleich wurde bestimmt, daß bei 5chaffung

weiterer Veisitzerstellen zunächst Vsterreich und Vurgund berück»

sichtigt werden sollten, ebenso bei Erledigung einer der 6 neuen

Rreispräsentationen von l5?0, deren Ersatz dann unter den 6

allen und diesen beiden Kreisen herumgehen sollte. ^)

Demnach ergab sich folgendes öchema, das bis ^6H8 in

Geltung blieb:

') «<8V. ,5,s I. ,. R.A. 8 2,f.

') R.A. ,3^8 8 2« f.
, ,55, 8 2», Harpprecht VI.30,,

') Harpprecht VI, 4,?, Dep. A. Speyer ,55? 88 «ff-, Erster R.A. Aug«.
bürg ,559 ß ?n< R.A. Augsb. ,5b« § ?«.

') vgl. Valemann 3. «4 f.

') RA. Angst». ,5«« 8?4f-> Zpeyer ,5?o 88 soff., Regensburg ,5?« 8«»»
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vom Kaiser ernannte Grafen ober Herren . . 3
von den Kurfürsten einzeln präsentierte Beisitzer 6

„ „ geistlichen Kurfürsten zusammen präsen»

tierte Veisitzer 2

„ „ weltlichen Kurfürsten zusammen präsen
tierte Veisitzer 2

vom Kaiser als solchem präsentierte Veisitzer . 2

„ „ für Vsterreich und Vurgund präsen»
tierte Veisitzer 2

von den 6 alten Kreisen je 3 1.8

„ „ 6 „ „ und Osterreich und

Vurgund 6

Zusammen Hl,.')
Der Vesetzungszustand hielt sich in den 70 Jahren von l,5H8

bis 1.6 1
.8 auf gleichmäßiger Höhe; die tücken waren vorüber»

gehender Art und umfaßten selten mehr als H Veisitzerstellcn

gleichzeitig. Nach I.57U blieben, wohl infolge Mangels an ge
eigneten Persönlichkeiten gegenüber den starten «Lrhöhungcn der

Veisitzerzahl, einige Zeit mehr stellen frei; immerhin waren l<,20

noch 36 Veisitzer vorhanden. Auch während des Krieges blieb
die Vesetzung noch auf einer gewissen Höhe- !.s>35 waren 2l,
1637 und l.64». !.», l,6H5 <6 Veisitzer (außer den Präsidenten)
am Gericht; l.64.6 waren es dagegen nur noch 9

,

>652 1,0.2)

') vas Concept von ,«!2 I, < und die ältesten gleichzeitigen listen
(bei 3«yler»Varth) zählen darunter in Kxtraoixiirmrii, die 4 kurfürstlichen
von <55« und <5?u und die rlreispräfentationen von >z?o. Vie übrigen

listen verfahren z. I. sehr willkürlich. — vie österreichische und die bor»
gundisch« Präsentatisn von <5:o, die ,5:4 bzw. ,5?? in den Turnus der

<
>

neuen KreisprHsentationen «intraten, find seitdem ohne Rückficht ans den

lurnns selbständig und dauernd ausgeübt, im Widerspruch mit dem Wort-
laut de« Concepts. Infolgedessen zählen die listen seitdem 43 Veisitzerftellen,

während da« Concevt nur von H< spricht. (Vas Verzeichnis iu 8tÄtu»
p»rtie>il»ri» lie^imivi» 8

.

(?. ll^. ?er6. II. von <bi7. auch abgedr. bei
Zenmer, Vuellensammlnng 3. 35<, zähl» ebenfalls diese beiden s>iäsen
»ationen als selbständige mit, läßt dafür aber die zwei kaiserlichen weg, so

daß sich im Ganzen doch nur H< ergeben.)

') vi« unvollständigen listen bei König v. Aönigsthal, Xliwmo«) non

sind nach 5. Günther, I'u«»»uru8 ?r»eticHntium >«:u und Meiern , >et.
?»o. ^«»tpn. V, 205, 2U7, ^ot, Oom. Ii»t. II, 5»> «», wenigstens teilweise
zu ergänzen, vie Zahlen für >53'> und >»>»>ergeben sich danach mit großer
Wahrscheinlichkeit; die für »5? und <»« 3t»d»arch. speyer Nr. l>>7, Verl.
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Vis Präsentationen erfolgten unregelmäßig und die präsentierten
lehnten die unter damaligen Verhältnissen wenig anziehende
Stellung ab.l)
Vei den Friedensverhandlungen setzte das Oorpu» Nv»nßoli>

eoruiu mit Unterstützung von Schweden nach längerem Wider

stand der Katholiken die Feststellung eines bestimmten Verhältnisses
der katholischen und evangelischen Veisitzerstellen durch. Die Zahl
der Beisitzer außer den Präsidenten wurde auf 50, die der katho

lischen auf 26, die der evangelischen auf 2H festgestellt, während
bis dahin stets nur eine evangelische Minorität von schwankender
ötärke am Gericht gewesen war.^) von Reichs wegen wurde
lediglich über dies Verhältnis im ganzen, sowie darüber Beschluß
gefaßt, daß der Kaiser als solcher zwei Beisitzer (die den katho

lischen zugerechnet wurden) und die konfessionell gemischten Kreise

je 2 Beisitzer von jeder Konfession präsentieren sollten. Im
übrigen wurde die Verteilung der Präsentationen auf die Stände

und Kreise den beiden Religionsparteien als interne Angelegen»

heit überlassen. Der Schluß des Onrpu8 Nvan/zeliooruw kam

noch vor Abschluß des Friedensinstruments zustande und wurde

in dieses (I?0. V, 57), der des katholischen Teils, der erst !65H
festgestellt war, wurde ebenso in den Jüngsten Reichsabfchied

(8 ^69) aufgenommen; beide Male erfolgte kein weiterer Vefchluß
sämtlicher Reichsstände darüber.') Die evangelischen Beisitzer
wurden so verteilt, daß je zwei Präsentationen auf die Kurfürsten,

Arch. Rep. <5 Nr. 25 Vl. es, für i k^e bei Meiern X. ?. >V. III, «««. Vi»
Angaben des 8wtu3 p»rtioul»ri« a. a. >D., wonach <«2« oder >«5? 2< V«i»

fitzer ausschließlich der Präsidenten am Gericht gewesen sein sollten, find mit

den authentischen Verzeichnissen bei Meiern a. a. V, unvereinbar.
') Veclherr, zlonumeut» I«otioni» L»m«r»1i» »ntiq.!»» p. ?.

') nicht einmal 9—^2: Meiern, H. ?. ^. V, ^82 (wohl übertreibend;
so standen <«08 dem Richter, den drei Präsidenten und 22 katholischen

Assessoren ^ angsburgisch« und 2 caloiniftisch« Veifitzer gegenüber (3tadt-

arch. Speyer a.a.O.), und ,«20 befanden sich unter der fast vollständigen
Vefetzung von 2b »2 Protestanten sGünther a, a. <v. 1

,)
.

Nach einer an»

scheinend nicht ganz genauen Angabe hätten sich <«52 unter ,5 Assessoren
2—4 Protestanten befunden, Fr. R. Moser, Reichshofratsordnung I
,

>5<.

Die Parität hatte wenigsten« fürs Kammergericht schon Rudolf II. <5?0 zu»
gestanden (Meiern V, ^8<, 592).

') vgl. Meiern IV, ,79, 202, 55?, 575, 88«, V, 48«, 5?l— 5??, nament-

lich 595 f. Über die Verteilung der evangelischen Präsentationen vgl. noch

besonder» pnfendorf, De retm« Lueeioi» 2. sä. p. 820.
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je vier und eine alternierende auf die rein evangelischen Areise (den
ober» und niedersächsischen), je zwei und eine alternierende auf die

evangelischen Stände der vier gemischten Areise entfielen. ') Ratho-

lischerseits erhielten ebenfalls die vier Aurfürsten je zwei, Vayern
als rein katholischer Areis vier, Österreich und Vurgund (obwohl
formell auch als Kreise bezeichnet) und die katholischen Stände
der gemischten Areise je zwei.') Die erheblichen Neuerungen
gegenüber den, bisherigen Schema, die Einführung der alter»
nierenden evangelischen Stimmen, die formelle «Linreihung der

kaiserlichen Lrblande unter die Kreise und die Ceilung des

sächsischen Aleises auch für die Präsentation erfolgten also ohne
Mitwirkung des Reichs lediglich durch Schlüsse des betreffenden
Religionsteils.')

Vie tatsächlich vorhandene Zahl der Veisitzer blieb indessen
weit hinter den Normen des westfälischen Friedens zurück; die

nächsten siebzig Jahre stellen in dieser Hinsicht - sogar im Der»
gleich mit den Zeiten des Dreißigjährigen Krieges erst die

eigentliche Verfallzeit dar. Die Ursache lag vor allem in dem

fast vollständigen versagen der Unterhaltungsmittel. Nachdem
in den ersten Jahren nach dem Frieden eine Anzahl neuer !Uit»
glieder angenommen waren, waren ^668 1

,9

Assessoren vorhanden,

die bis lK86 auf !,."> zurückgingen, eine Zahl, über die das Oon-

clusum ?l«ni vom 25. Gktober ll>8ü bei der Annahme neuer

Veisitzer nicht hinauszugehen beschloß, da die Unterhallsmittel

nicht weiter reichten, während des Stillstandes von l.704 bis

«.?<,< ging die Zahl auf 5 herunter und bis l,?^» nicht wieder
über 1.2 hinaus.

Schon lM6 hatte ein Reichsgutachten angeregt, eine be>

stimmte Huot« der friedensfchlußmäßigen Zahl von Präsidenten

') Im lert der N, samml. III, 5nq is
t vor »Iterimuäo jedesmal

unn« zu «ganzen (Meiern VI, l5>).

') Der Fehler der alteren Ausgaben in 8 >^ HRIl,, nach denen auch
der bayrisch» Kreis nur zwei srHsentationen erhalte» hätte, zutreffend
berichtigt r>on pütter, Neuester Reichsschluß vorr, -. >4, Zeuiner ö. ,^l,^

'> vi« Einführung der leünng de» ober» »nd niedersäct'sischen Kreise»
in das f>rHsenta«ionssch»ma nur gegen den lebhafte» lviderspruch einer sild»

deutschen Minderheit^ Meiern V; ^?z— 59». Maßgebend war wohl i>or
allem der Zweck, schweben, das anch bei de» Verhandlungen hierüber
die unbestrittene Führung hatte, möglichst viel l^rHsentationen zuzuwenden.
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und Affessoren festzustellen, die wirtlich am Gericht sein müßten/)
Aber erst der Stillstand und die große Visitation veranlaßt««
Kaiser und Reich zum Eingreifen; gelegentlich der Erhöhung
der Rammerzieler l.71,9/20 wurde die Zahl der Beisitzer, die

wirklich vorhanden sein sollten, auf 25 herabgesetzt, so daß den

präsentationsberechtigten nur die Hälfte ihrer Präsentationen blieb.

Das bisherige Schema wurde nur insofern verändert, als je eine

neue kurböhmische und kurbraunschweigische Präsentation einge»

führt, die Zahl der Präsentationen also auf 2? festgesetzt wurde.')
Schon bisher hatte das Gericht im Erledigungsfall die jeweilige

Ersatzpräsentation zwar sofort angenommen und die Kandidaten

examiniert; bei dem Mißverhältnis der tatsächlich mit Unterhalt

versehenen und daher verfügbaren stellen zu der Zahl der prä<
sentationsberechtigten hatten die präsentierten dann warten

müssen, bis si
e

nach dem Alter ihrer Präsentation und unter

Rücksicht auf die am Uammergericht zu wahrende konfessionelle
Parität einberufen wurden'); nur der vom Kaiser präsentierte

Veisitzer trat stets außer der Reihe sofort an die Stelle feines

Vorgängers/) Dasselbe Verfahren sollte jetzt nur noch für den

Überschuß von zwei Präsentationen über die reichsschlußmäßige

Zahl von 25 aktiven Beisitzern gelten; es wurde indessen in noch
viel weiterem Umfange praktisch, da auch jetzt noch das Aammer»

gericht im Interesse der Vollständigkeit der Besoldungen nie mehr
als 5

?

Veisitzer wirklich einberief, wobei das Alter der präsen»

tation, außerdem aber die Wahrung des Religionsverhältnisses,

wonach stets ein katholischer Veisitzer mehr am Gericht sein

mußte, maßgebend war. Das Verfahren hatte gegenüber früheren

Zeiten immerhin den Vorteil, daß seitdem die erledigten Stellen

sofort mit examinierten Kandidaten neu besetzt werden konnten;

infolgedessen fielen die langen Vakanzen fort, die das prüfen-

tations» und Annahmeverfahren früher bei jedem Erledigungsfall

herbeigeführt hatte.
Die Erhöhung der Zieler 1.720 hatte nicht die erwartete

Wirkung; das Rammergericht berief daher von l.722 ab nie

') pachner v. Lggenftorff I, 240. ') a. a. <v. IV, 9,, , 44.

') vgl. auch vis. A. !?<2 ß22, wo die Veachtung des Alter, der

Präsentation eingeschärft wird.

') v. Aamptz, varftellung des prilsentationsrechts zu den Affessoraten
am RAG. 3. 1,58.
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mehr als 1,7 Affessoren ein. Im Anschluß an die letzte visi»
tation wurde ihn, nochmals die Annahme der vollen Zahl von
25 aufgegeben und als notwendige Voraussetzung eine weitere

Erhöhung der Aammerzieler bewilligt.') Vis dahin waren nur
24 Präsentationen von den 2? des Schlusses von 1.72(1 gangbar

gewesen, da die evangelischen Areise sich über die Ausübung der

einen ihnen noch gebliebenen alternierenden Präsentation nicht

hatten einigen können und der niederrheinisch 'westfälische Ureis

infolge des Iülicher öulzessionsstreits seit I.6NY überhaupt nicht
funktionierte, Vezüglich der ersteren einigte sich das «üorpu» l)v»n-

^olionrum nach Aufforderung des Aammergerichts 1,777 auf einen

Alodus, nach dein abwechselnd einer der rein evangelischen und

die evangelischen 5tände eines der gemischten Areise präsentieren

sollten'); die Ausübung der evangelischen Präsentation des west

fälischen Arcises wurde 1.77<j im Wege des Vergleichs der betei»

ligten Areisstände durch Feststellung eines vierfachen Turnus ') und

ebenso die der katholischen I7^^> geregelt. Die Schwierigkeiten,

die sich >777 beim Rückfall der alten pfälzischen Aur bezüglich
der bisherigen turbayrifchen und turpfälzischen Präsentation er»

gaben, wurden !,7«l, entsprechend dem Vrinzip des westfälischen

Friedens durch einen öchluß des katholischen Religionsteils dahin,

daß Aurpfalz in die bisherige bayrische katholische Präsentation
eintrete und es dein evangelischen Reichsteil überlassen bleiben

müsse, über die freigewordene bisherige kurpfälzische Präsentation
anderweitig zu bestimmen, und durch einen entsprechenden öchluß
des «Ünrvu» l.v»nzelie<>run, , diese Präsentation nunmehr alter»

') Reichsichluß l>o» ,775 <piiüel, Neuester Reichsschluß über einige

Verbesserungen des RKG.. <77»>) 8 ^o.

') Zugrunde lag der ,776 von pütter in der anges. Ausgab» des

Reicbsichluffes von »775 (Vorrede 5. 27 ff.! gemachte Vorschlag: vgl. seine

»chrif» »Über das präsentationswcse» am t<3." 2, ^„, Reuß, Vtittage zur

neuesten «Zeschichte der reichsgerichtl. Verfassung I, 5.', ff., Näberün, 3t»»t»

recht II, !>7, r>. ttamptz. präsentationsrech» ö. 2«: ff.

') t. «lleve, 2, Msnabrüct u»>r wenn der ^isckof evangelisch) und

Verden. 3. Minden. Vftsriesland, Mors, Nassau, l. Grasen und vortmund.

') ».Münster. 2. Jülich» Verg. ^. abwechselnd die Fürsten und die

Prälaten, «Nrasen und Reichsstädte. — vgl. H.R.A. 8 l>. Neurode, pragma!.
Hrläuterung des ).R.A.. ?. !2«ff., v.Kamvtz ö. 2t«ff., Renß I. ?2ff.. Olff.,
Valemann 2. tl^ff. Ein auffallende» versehen bei pülter. ln«tit. «t. ».

p 2,z, rfüberün ll, 52! !,. Reu« I. ,^2. ,24).
<v,»»!l»!>»n» So»!,» IV, H 1,8
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nierend durch die drei evangelischen Aurhöfe (einschließlich Sachsens)
ausüben zu lassen, beseitigt; beide Schlüsse wurden vom Kaiser

1.782 ratifiziert.^) Demnach ergab sich folgendes 5chema-

von den Aurfürsten präsentiert je l Beisitzer . 8

„ „ evangelischen Aurfürsten abwechselnd . ^

vom Aaiser l.

„ „ für die Lrblande 2

von den Areisen je zwei 1,4

„ „ ganz oder teilweise evangelischen Areisen

alternierend l.

Zusammen 2?

1.782 berief das Aammergericht 8 Beisitzer ein, so daß seitdem

mit kurzen Unterbrechungen stets 25 am Gericht waren. 1802

beschloß man in Rücksicht auf den infolge der Abtretungen des

tuneviller Friedens zu erwartenden Ausfall an Aammerzielern,

einstweilen 4 Assessorstellen offen zu lassen; infolgedessen zählte
das Gericht bei seiner Auflösung nur 2! Beisitzers) Das Prä>
sentationsschema, das sich infolge der Veränderungen der )ahre
1.801.
— 1803 ergab'), is

t

nicht mehr praktisch geworden.

Das Rangverhältnis der Assessoren scheint von vornherein

nach dem Rang der von ihnen vertretenen Stände bestimmt zu
sein; jedenfalls liegt dem an anderer 5telle*) erwähnten Der»

zeichnis der Veisitzer von 14Y7 schon unverkennbar diese Anordnung

zugrunde, öeit ^507 war si
e mit der Präsentationsordnung

ausdrücklich festgestellt; es folgten auf einander die präsentierten
der geistlichen, die der weltlichen Aurfürsten (unter Alternat von

Trier und Aöln), kaiserliche, erbländische, präsentierte der Areise
nach deren Rangfolge.') Die einzelnen Präsentationen waren

an sich mit dem Territorium verbunden (außer der bayrischen,
die mit der Aur an den Vestand des wilhelminischen Mannes»

stammes geknüpft war und erst 1.577 mit einem Aurlande ver>

') Oütter, über das pläsentationswesen am C.G. >:«<; Unpanh.
Prüfung der jüngsten Vütterschen Schrift über das Oräsentationswesen
<z. I. treffende Widerlegung), vie Artenftücte bei Reuß I, q, ff., Vostell,
Veyträg« zur Raminergerichtl. litt. II, 5Ui ff., r>.«ampy 2. ><<»ff., löuff.

') Reuß I, ,ff., val^Ilampf, Reichsfammergerichtl. Miscellen I, > ff.,
II. ^«? ff.

') Nei Gönner, Staatsrecht 2. 8^?f, *) Vben 2. 7>o Anm. i.

»
) listen bei Seyler-Vartl,. vgl. liarpprcch» 111,^5, IVb 25, ,2,ff.
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Kunden war); hinsichtlich ihrer Religionseigenschaft aber bestand

dieselbe konfessionelle Streitfrage, wie bezüglich der Reichstags»

stimmen, ob si
e

sich nämlich nach der Religion des tandesherrn
oder des landes bestimmte, und so wurden z. V. die pfälzischen
Präsentationen seit 1,685, zwar zu Gunsten von Evangelischen

ausgeübt, aber stets nur unter Vorbehalt des Rechts, einen

Aatholiten zu präsentieren. Das praktische Interesse beider Reli»

gionsteile war hier das umgekehrte wie bei der Frage des Aon»

fessionscharakters der Reichstagsstimmen konvertierender landes»

Herren i da das Zahlenverhältnis der Aonfessionen unter den

Assessoren einmal reichsgrundgesetzlich festgestellt war, so konnten

die katholisch gewordenen Stände durch «Antritt in das ausgc»

füllte katholische Präsentationsschema nur verlieren, da das ver»

hältnis der Zahl der präsentierten im Verhältnis zur Zahl der

freiwerdenden Stellen dadurch auf katholischer Seite ungünstiger

geworden wäre als auf evangelischer; umgekehrt hatte man

evangclischerseits ein Interesse an» Ausscheiden dieser Stände aus

der Zahl der präsenlationsberechtigten und legte daher dem be

züglichen vorhaben von Aurpfalz nichts in den weg.')

Ganz unbeanstandet und regelmäßig sind nur die kurfürst»
lichen, die kaiserliche und die österreichische Präsentation
ausgeübt. Die burgundische, die >V>7, bis l<^ »n spanischen

Händen war, ruhte l.bb5 bis !7.',<i.^> Die Präsentationen der

Ar eise waren sämtlich der Gegenstand langwieriger Streitig»
teilen, namentlich über die Frage der Vcteiligung sämtlicher
Areisslände oder nur gewisser, oder nur der Areisdirettorien an

der Präsentation; die Aammergerichtsordnung erklärte ihre eigene

Aufzählung der Areisslände ausdrücklich als unverbindlich, auf
dem Reichstage l,>">4^ wurde die Regelung abgelehnt, l.b54

') vgl. Unparch. Prüfung ö. :4ff, Mos«, Hlftizoerf. II. 4«4f., Ieu<
sche» Äaatzrecht VIII (»745) 5?. 4>>5. vi« protestantisch« Auffassung bei
ludolf, Niotori» >!>u»t«»t»tioi>i» <^«ller»l!, p, >»»u»., püttcr, Enlwickelnna

ll. ö4iff., Näberli» l, «».'»ff.. I«. leift 3. ::»»f.i die katliolische bei Oönner
5. <«5.

'> o. Xamptz ö. I ,^. Vah diese bnrgundifchen, oon Spanien piäsen»
»ierten Assessoren auch al» solch« spanische Untertanen blieben, hat ma»

anscheinend nicht al» lviderfpruch zu d«r von d«i A»mmeia,richt»old»nng

oerlanglen ploocoie»^ an» dem »Ileict» veulilber Nation" empfunden; ogl.
lndilke, landeiderrl, Zentralbehörde» im vi»lnm Münster (<3s»t. viss.
l.9U<) S. 41.
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gelang si
e nur bezüglich eines Areises und auch hier nur in

pu»»s»8orio unter Vorbehalt aller Rechte.') Im fränkischen
Areise entstand schon I,52H streit, indem die Vischöfe behaupteten,
allein die Fürsten seien präsentationsberechtigt, während Vranden»

bürg und die übrigen stände das Recht für die Gesamtheit
der Areisstände in Anspruch nahmen. Der streit wurde auf
dem Reichstage 1.552 dahin geschlichtet, daß jede von beiden

Parteien einen Veisitzer präsentieren sollte; diese Entscheidung
blieb bis zuletzt maßgebend, sodaß seit l,6H8 die Vischöfe und
der Deutschmeister die katholische, sämtliche evangelischen stände
die evangelische Präsentation gemeinschaftlich — eventuell die

drei Vänke getrennt — ausübten/) Im bayrischen Areise
wurden die übrigen stände, die im Anfang des I.K. Jahrhunderts

noch an der Präsentation teilgenommen hatten, von Vayern und

salzburg trotz ihres Widerspruchs ausgeschlossen; diese präsentierten

ursprünglich abwechselnd, später einzeln je einen Veisitzer, doch
vollzogen si

e die Präsentation formell gemeinschaftlich und seit

Wiederaufleben des Rangstreits l.777 in zwei gleichlautenden

schreiben.') Im schwäbischen Rreise wurde ursprünglich
von jeder Vank, seit ^57? von jedem Religionsteil, außerdem
von den kreisausschreibenden Fürsten präsentiert. seit l6H8
wurde die katholische Präsentation von der Mehrheit der katho

lischen stände, die evangelische von den drei Vänken der evan

gelischen stände, seit ^?7l) nach einem Curnus vollzogen, in dem

unter 6 Präsentationen 3 auf Württemberg, 2 auf Vaden, l
auf die evangelischen Reichsstädte fiel/) Die Präsentationen des

oberrheinischen Areises erfolgten ursprünglich formell nach
Veschluß aller stände, tatsächlich durch die Fürsten, die 1,588 die

Präsentationen nach Aonfessionen unter sich verteilten. Die Ve»

') «GV. ,555 l, 2 ß ?, Narpprecht VI, 2« f., 22' — 222, I.R.A.
5,8 20 f.

. 22.

') Veck, Gesch. d
.

frl. Kreises (Arch, d
.

hist. ver. v. Unterflanken n.

Aschaffenburg 4«) 5. 22, 2«, 4uff., »0, N2ff., Arch. f. Kunde Ssterr. Gesch.»
<yn«llen VIII, 245, Harpprecht IV>>, 5«, bq, V, 95s., Valemann 2. »onff.,
v. «amptz 5. , »>l ff
.

') Valemann 2. ,n«f., 0. Kamptz 2.,?« ff., Rosenchal II, 50«, tfoscher,
Iahrb, d. RAG. I, 54, ff., vgl, YHberlin I, 25».

') Moser, Iuftizverf. II, 4! 2, I^erm. 2chr. I, 155 ff., üafinger, In»tit,
1,22^»»., 0. Kamph 2, !«»sf., langwerch l>. 2immern, Rreisverf. 2. 2U7ff,,

202 ff
.
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mühungen der übrigen Kreisstände, ihre Veteiligung durchzusetzen,
wurden durch H 55 ).R.A. vereitelt, der den Vesitzstand zu ihren
Ungunsten feststellte. Der 5treit dauerte indessen fort; von den

beiden seit Anfang des l.7. Jahrhunderts ruhenden Präsentationen
kam zuerst die katholische, von Worms, öpeyer und Ztraßburg
ausgeübte, seit 1,65« wieder in Gang, die evangelische, an der

im Turnus pfalz>öimmcrn, Pfalz »Zweibrücten und Hessen (Uassel
und Darmstadt) zu gleichen Teilen beteiligt waren, erst seit !,7 >.I .

Pfalz präsentierte hier bis zuletzt auf evangelischer öeite, auch

nachdem beide Fürstentümer sogar im kammergerichtlichen Disi>

tationsschema auf die katholische 5eite übertragen waren.') Die

rhcinisch'westfälische Präsentation ruhte von <605— !.??<)
bzw. l 78,> und wurde dann auf die oben erwähnte weife wieder

gangbar gemacht.'^) Die sächsische wurde vor I.K48 von den

Rreisdirettoren ausgeübt'); für die oberfächsische wurde ls,54

durch Areisschluß ein Turnus eingeführt, an den, alle Areisstände
beteiligt waren.^) )m niedersächsischen Areise verteilte der
Areisabschied von U,54 die Präsentationen in vierfachem Turnus

auf Magdeburg, Vremen, Gesamthaus Vraunschweig, Holstein
mit Mecklenburg abwechselnd, unter Ausschluß der übrigen

Kreisstände. Die Folge waren auch hier endlose Vemühungen

der übrigen ötände, ihre Veteiligung durchzusetzen, unter anderen«

durch vergebliche Präsentationen ihrerseits, von denen die Hildes»

heimische !73< durch ihren Aandidaten, ). ). INoser, eine ge>
wisse literarische Verühmtheit erlangte. Der niedersächsische Anteil

>>Pol. lorr. d. 3»adt 3«raßb»rg III. 2!9> Valemann 3. >>5sf., v. Ramptz
3. 202 ff., Mos«, Perm. 3chr. l, »«ff., Meier», ^et. Oom. l!»t II, «.zz«,,
liinig, 1'd««»ui'u, ^uli» der Grafen und fterrn 3. «52ff. , Vfefflnger
I V, «z».
') 3. oben 3. 213 Anw. : und ^.
') Moser a. a. V. 3. q^, vgl. jedoch Neutirch, ver niedersächsische 7<reiz

3. «ff.
') (. Anrsachse»». :. Kurbrandenburg. 5, Altenburg. ^. Weimar.

5. Gotha. 5. Coburg. ?. tisenach, 8. vor-, >».Hinterpommern. <o. Cam-
min. <>. AnHall <2. Vuedlinbnrg, Gernrod» und lvalkenried. >3. Olafen,
vi« prisentationen erfolgten nicht ganz nach diesem lurnn«, was ver»
lNiIassnng zu mehreren vorübergehenden 3chn>ierigk»iten gab, von denen

der Aonfiitl zwischen Xursachsen nnd 3ch»ed«n >?23 einen lebhaften publi»

ziftischen 3tr«i» nach sich zog. — <?»« ruckt« 3achsen<vu«rfnr< in die ooo

letzt» 5»«ll« «in.
— vgl. Valemann 3. !2<«fi.. o. «amptz 3. 22» ff.. Moftr.

v»rm. 3chr. l. 2«, ff., ll«»ß I. s:ff.. Voftell I, 225ff.
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an der alternierenden evangelischen Areispräsentation stand seit

^65^ den Reichsstädten des Kreises zu.')

Ausgeschlossen waren demnach von der Präsentation außer
den nichteingekreisten Gebieten i die kleineren 5tände des

österreichischen und des kurrheinischen Kreises, die katholischen
Stände des fränkischen Kreises außer den vier Orasentations»

surften, alle 5tände des bayrischen außer den kreisausschreibenden

Fürsten'), die kleineren 5tände des fränkischen und des nieder-

sächsischen Kreises. Alle Kreisstände waren beteiligt im evan-

gelischen Religionsteil des fränkischen, im schwäbischen, westfälischen
und obersächsischen Areife. «Line durchgehende abstrakte Nor
mierung dieser Verhältnisse hätte von vornherein dem Charakter
des Reichsrechts widersprochen'), später hatte die Reichsgesetzgebung

nicht mehr die Macht, das eingewurzelte Herkommen im Einzelnen

zu ändern (IR.AM '0 ff.).
Vie Reichsstädte waren schon ^95 nur an den Vorschlägen

für die allgemeine liste beteiligt, auf Grund deren dann die

engere Wahl durch die beiden oberen Reichskollegien stattfand;

si
e blieben bei der Verteilung der Veisitzerstellen ebenso unberück»

sichtigt, wie bei den Verhandlungen über die Kammergerichts»

ordnung und den Ewigen landfrieden. In späterer Zeit (1.5! 2,

l52I,, 1,523) stellten si
e

wiederholt die Forderung, ihnen die

Präsentation zweier Veisitzer einzuräumen *) ; wenn ihnen hier

nicht dieselbe Veteiligung zugestanden wurde, wie in den Regi

mentsordnungen von ^ 500 und <521,, so erklärt sich das zum

Teil wohl daraus, daß der Vestand des Kammergerichts nicht

so prekär war wie der des Regiments, daß die Fürsten ihrer
Mitwirkung und ihres guten Willens bei elfterem nicht so be

durften wie bei letzteren,. Die Klagen der ötädte in späterer Zeit
über ihren Ausschluß von den Präsentationen beziehen sich auf
die Präsentationen der Kreise. ')

— Die Reichsritterschaft als solche

') Valeman» 2. <28ff., v. Ran^tz 3. 2«2ff., 28« ff., Moser a. a. V.
1.50 ff., 279 ff.. 260 ff., 5«« ff

.

') vie evangelischen waren schon ourch I?0. V ß 58 unter Vorbehalt
aller ihrer sonstigen Rechte ausgeschloffen.

') vgl. Ranke I, 95.

') Ranke I, <5H, II, «9, Janssen, Frankfurts Reichscorrespondenz II,
8?2, Harvprecht III, 28^, R.I.A. II, 79,, 8>?.

') Fel5 II, 2K, 2,2, 2,5, 227—220, 227.
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gehörte nirgends zu den Präsentationsberechtigten, und deshalb
wurde „die Gesellschaft von 3t. Georgen»Schild, die Ritterschaft
im Hegau" l.548 aus dem Verzeichnis der präsentierenden des

schwäbischen Areises gestrichen, da „die von Adel mit der Prä»
sentation nichts zu schaffen hätten". Später tauchte gelegentlich

der Gedanke auf, der Reichsritterschaft gegen Übernahme von

Aammerzielern eine oder mehrere Präsentationen zu gewähren.')

Die Vorgeschichte und der ursprüngliche Charakter der Ve.

teiligung der Stände an der Vesetzung des Uammergerichts is
t

schon an anderer Stelle^) erörtert. Es handelte sich dabei nicht
um ein Zugeständnis des Königtums, wie denn Friedrich III.
neben allen sonstigen Verwahrungen und lVinlclzügen diese
Mitwirkung der Stände an der „Aufrichtung" des obersten
Reichsgerichts stets verlangt und wie auch Maximilian gerade
in dieser Veziehung nie den leisesten Widerspruch erhoben hat,

und ebensowenig um einen prinzipiellen Machtzuwachs der Stände.

Die Einführung der Präsentation erfolgte vielmehr zunächst durch» ^

aus im sachlichen Interesse der Sicherung des erforderlichen
Personalbestandes für das Gericht, und erst nachträglich und in

zweiter tinie knüpfte sich für die präsentationsberechtigten Fürsten
bzw. Areis« ein individuelles bzw. korporatives Interesse an diese

ihre Verechtigung.

)n den Regimentsprojekten und »ordnungen von >4Y5, 1.5«)
und 1521, kehrt immer wieder der Vorzug der kurfürstlichen Mi!»

glieder der Vehsrde gegenüber den übrigen: nur die Kurfürsten

haben jeder einen individuellen Vertreter, von den übrigen Regi.
menlsräten vertritt jeder nur die Gesamtheit der übrigen Reichs»

stände. <Ls kommt das vor allem darin zum Ausdruck, daß
allein die Kurfürsten ihren Vertreter allein und unabhängig

wählen') und wieder ersetzen*), während die übrigen Mitglieder

') Harpprech» VI, :5ff., Moser. l?»rm. Nachr. v. reichsritterschaftl, 5ache»

l, «5«, »s,< » , 2, <n n, I. I. Reinhard, Jurist, n. hift. N. Ausführungen I, , 55 ff.

— Etwa« über die Frage, wie ließe fich da« K<8. Personal» auf schickliche
Art mehren > ?yo.

') Vben S. 5« ff.

»
) R«g.V. ,5«o ß ch
. ,«, tztz „ff. (R .!.:«. II. 22?).

') ,4,5: Dal, S. »57f.; ll«g,V. ,zno tz ,5. ,52, ß 2« (R.I.A. II.
22,). ,52, nelnnen die faiserlichen lUte an dieser l5on>»sft»ll»ng leil:
Reg.«, ßtz ,5. ,5. 28 (R.I.A. ll. 22?ff.).
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auf den, Reichstage gewählt unö bei Wegfall durch das Regi.

ment kooptiert werden. ^) 5o erscheinen die zur Hälfte geistlichen,

zur Hälfte weltlichen acht Ureise des Regimentsentwurfs von

l^95 lediglich als eine geographische Einteilung des gesamten

Reichstags i ihre Vertreter repräsentieren nicht die einzelnen Areise,

sondern die Gesamtheit des geistlich>weltlichen Fürstenkollegs, wie

die beiden städtischen das der 5tädte^); das Einteilungsprinzip

is
t

nicht das nach geographischen Vezirken, sondern das nach

Reichstagskurien,') Dagegen sind die Gruppen, die der Verteilung

der Aammergerichtsbeisitzer zugrunde gelegt wurden, schon ^Y5
rein geographischer Art; aber auch hier scheint ein ähnlicher
Unterschied zugunsten der Aurfürsten zu bestehen: die letzteren
wurden l.495 im Uammergericht sämtlich durch Doktoren, d

.

h
.

durch ihre Räte, vertreten, während bei der Auswahl der Adeligen
lediglich die territoriale Zugehörigkeit zu den einzelnen geogra.

phischen Vezirken maßgebend gewesen zu sein scheint.*) Die

Areise des Regiments von 5500, das in noch höherem Grade als

das von ^95 als Reichstagsausschuß gedacht is
t 5), erhielten

wieder lein selbständiges Wahlrecht ') ; dagegen wurden die
—
doch

wahrscheinlich mit ihnen identischen
— „landschaften", denen die

bisherigen Aammergerichtsafsessoren entnommen waren, aus»

drücklich zu Vorschlägen für das Aammergericht angehalten. Als
dann in Aonstanz !,5N? die Areise „auf unfer gehalten Reichs
tag zu Augspurg gemacht" (R. A. tz 1,6) ausdrücklich auch den
Uammergerichtspräsentationen zugrunde gelegt wurden, ergab

sich, ohne daß der Reichsabschied selbst ausdrücklich einen solchen

Unterschied machte, sofort wieder dasselbe Verhältnis wie beim

Regiment: den Aurfürsten wurde die Ernennung ihrer Veisitzer
überlassen, die 6 Veisitzer der Areise dagegen wurden vom Reichs»

tage auf Vorschlag der Areisstände gewählt, ebenso der burgun.

dische und österreichische.') Daß die Areise auch hier wieder

lediglich geographische Wahlbezirke sind, nicht Wahlkörper mit

') 2. die angeführte» stellen, ') vatt 2. »2: ß 2.

') Anders ».Kraus, Reichsregiment 2.^2, 46 f.
,

der den Gegensatz

der Regimentsordnungen von >^q5 und i,>oo mindestens stark übertreibt.

') Auf einen ähnlichen Gegensatz in einem Reformuorschlag des Mark<

grasen Albrecht Achilles von ^«6 is
t

schon oben (2. 52 Anm. 5
) lnngeroiesen.

') wyneken, Forsch, z. V. G. VIII, 5,0. ') Reg, <v. 8§ 4
,

z, ,5.

') N. 2amml. II, ,,»f.
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eigenen Rechten, ergibt sich auch daraus, daß nominell auch die

Präsentation der beiden Grafen und Herren ihnen zugewiesen
wird, während diese tatsächlich unmittelbar vom Reichstag gewählt

wurden: die „Kreise" sind insofern lediglich ein ungenauer Aus.
druck für die Gesamtheit der Reichsstände. Ebenso sollten noch
!,52l die Wahlen der Veisitzer der Kreise nach deren Vorschlägen

durch die Reichsversammlung vorgenommen werden; si
e kamen

aber nicht mehr zustande und wurden dann durch die Kreise

selbständig vollzogen.') Inzwischen entwickelte sich i
n den Kreisen

schon ein gewisses korporatives sonderinteresse, das zugleich wohl

durch die Kreisverfassung von !5!2 und >52>, vor allem aber

durch ihre Veteiligung an» Reichsregiment und namentlich seit
dem «kintritt des konfessionellen Gegensatzes durch diesen ') ge>

fördert wurde, und insbesondere die Präsentationen wurden ein

Gegenstand dieses Interesses, obwohl formell noch lange zwischen
den alten l?räsentationstreisen als Wahlbezirken ') und den neuen

von l5>2 unterschieden wurde. Schon l''l4 erhoben die stände
des bayrischen Kreises lebhaften Widerspruch gegen die Remotion

ihres Veisitzers als ihnen zu schimpf und Nachteil gereichend <
),

und man gewöhnte sich bald daran, mit diesem Interesse zu

rechnen.') 3o wurden aus den rein geograplnschen Wahlbezirken

allmählich Wahlkorporalionen, und während in sämtlichen Regi»

mentsprojeklen und »Ordnungen die den Kreisen entnommenen

Mitglieder neben den Vertretern der Kurfürsten, den geistlichen
und weltlichen Fürsten, Prälaten, Grafen und Herren und den

Vertretern der ötädte der ursprünglichen >1ceinung nach die

Rcichsstände als Ganzes oder höchstens in ihrer Gliederung nach
Kollegien oder Kurien, nicht aber nach geographischen Vezirten
repräsentieren, lokalisiert sich diese Präsentation, der allgemeinen

Neigung der deutschen Rechlsbildung folgend, alsbald in den
Kreisen, „die allgemeine Verechtigung erscheint als besondere

Prärogative".") Lrst jetzt erscheinen neben den kurfürstlichen

', 8.I.A. N. ?2«. lll. :ff.

'> vieser war jedenfalls im fränkische!, Areife der Anlaß zur Vildung
eine» sorporalioen Xreizinteresses an den l>rHsen»a»io»e» , Vccl >i. a, C>.

S. 4>. ,:,f.. ,!,. ,z>,f.

'> vgl. d„ oben 3. it Ann,. 3 angefühlten stellen.

»
1 lTorpprech« lH. ,35. 5>>,ff.

»
) vgl. z. V R. I. A. IV. »»>,. ') «ante l. ,.,.
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Beisitzern auch die von den Areisen präsentierten als die Vertreter

individueller politischer Einheiten. Allerdings blieb den lursurst-

lichen stets der Vorrang: si
e allein konnten den Aammerrichter

vertreten, und dieses Vorrangs wegen strebten noch im l.8. Jahr»
hundert die von den Areisen präsentierten danach, bei Gelegenheit

in eine freiwerdende kurfürstliche Präsentation einzurücken.')

/ 5o entwickelte sich das präsentationsrecht in einem feiner
^-/. Entstehung fremden 5inne weiter; hervorgerufen zunächst durch

^ ein rein sachliches Bedürfnis, wurde es nach und nach zugleich

/ zun» Gegenstand ständischer Sonderrechte. Diesen Doppelcharakter

hat es dauernd beibehalten.

Hatte man im ^5. Jahrhundert dem Mangel zum Gerichts»
dienst geeigneter Persönlichkeiten überhaupt abzuhelfen gesucht,

so war man im ^6. bestrebt, möglichst gleichmäßig Beisitzer aus

allen Territorien des Reichs im Interesse der Orientierung des

Gerichte über die partikularrechte der einzelnen Gegenden zu ge>

winnen. Dieses rein sachliche Moment scheint schon den Vestim»
mungen von ^95 und ^500 zugrunde zu liegen, wonach der

Ersatz abgegangener Beisitzer wieder aus derselben Landschaft

erfolgen sollte.^) Diesen Sinn des Präsentationsrechts machten
die stände auch >.5H? gegenüber dem Aaiser geltend, als dieser
die Wiederbesetzung des Aammergerichts ganz allein vornehmen
wollte: „wird ... für eine hohe Notturft bedacht, solche Personen
zu Veysitzern fürzunemen, die nit allein gelert, sonder auch ge»

mainer Thurfürsten und «llraiß 5tend land, leut und Gebiet

Rechten und Gebreuchen verständig und erfahrn seien, welches

aber zum besten und fueglichsten durch uns die 5tend selbst ge»

scheen." Der Aaiser versprach denn auch wenigstens, die Beisitzer
aus den präsentationsberechtigten Aurfürstentümern und Areisen

zu nehmen, und entschuldigte sich ausdrücklich bei Moritz von

wachsen, daß er keinen aus seinem Aurfürstentum oder wenigstens

aus einem der angrenzenden länder habe finden können.') «Lnt.

sprechend schrieb die Ordnung von I.5H8/55 vor, daß das Gericht

') KGV. ^555 I, ,2, Conc. I, ,8. Mohl, vergl. 5. 2Y, v. Selchow,
Concevte I, 95 f. — Über das Verhältnis der Kreis« zur Präsentation über»

Haupt vgl. auch langwerth 0. Zimmern 3. 2<ff., 2«, Fester, Nenjahrsblatt

d
.

Ges. f. frk. Gesch. ,?ob 5. ,4, 22, Eichhorn III, ,2^f,

') N. Samml. II, 27 § 58, 5. «? f.

') Harvprecht VI, ;??. R.A. ^5^8 ß 25. Moser, Iustizverf. II, 288.
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bei Versäumung der vräsentationsfrist selbständig einen Veisitzer

aus dem Gebiet des säumigen Standes oder Areises, mindestens

aber aus einem Nachbarland annehmen solle fl
,
4 8 ^)- ^'

sonders stark wird diese Rückficht betont gelegentlich der folgenden

Visitationen: so im Visitationsabschied von !,'i5ic>, der rügt, „daß

versonen von einem Crays praesentiert werden, so nicht aus

demselben Crays, sondern aus andern tanden davon geboren
und erzogen, also obwohl dieselbige der Rechten erfahren lind

verständig, doch desselben Crayßes, von dem si
e praesentiert,

Gebräuche und Gewohnheit nicht wissen" (H <<)), was !/,5?

wiederholt wird'); diese Vorschriften wurden ergänzt durch die
weitere, daß auch bei der Verteilung der Akten die Herkunft der

Beisitzer berücksichtigt werden sollte, daß „Niederländische Acten

denen Niederländischen und wiederum die Gberländischen dero-

selben «Drten gebornen Personen, soviel sich nach Gelegenheit

der Sachen tun lassen will, »6 xs^ronäum gegeben werden".-)
Der Zusammenhang aller dieser Bestimmungen mit der eidlichen

Verpflichtung des Gerichts auf die vartikularrechte neben „des

Reichs gemeinen Rechten" is
t unverkennbar und so hat ihn der

Visitationsabschied von ^7!.., sß 1.5) ausdrücklich ausgesprochen:

„ks sollen der Herr Cammer-Richter, Oräsidenten und Veysitzcr
die dem Cammcr - Gericht bekandte, oder fürgebrachtc redliche
Grdnungen, Statuten und Gewohnheiten des Heil. Römischen

Reichs «^hurfürstenthum, Fürstenthum, Herrschaften und Gericht,

bey Abfassung der Urtheil gebührend beobachten ; Gestalten dann

dieselbe zu Erreichung sothanen Zwecks hicmit erinnert werden,

bey jedesmal?! erfolgten: TodS'Fall oder Abgang eines Veysitzers
und dessen an den präsentierenden Stand beschchenen «Kammer»

Gerichtlichen Zuschreiben und Verkündigung die geziemende vor»

stellung dahin zu thun, damit an des abgegangenen Veysitzers stall
ein anderer, so nebst den gemeinen Rechten auch desselben landes

Gebräuchen und guten Gewohnheilen erfahren, dafern es tunlich,

praesentiert werden möge." !Nit diesem objektiven Interesse

') (^urp. ^ur. L»m. 2. 2l2 Z >. ^- ^" Kenntnis des sartikularrechls,
insbesondere des Gewohnheitsrecht«, erschien alz rein tatsächliche Vualifi
lation, ganz unabhängig von der etwa daneben vorhandenen gelehrten
juristischen Vildung; vgl. die bei Vrie in der Festgabe für vahn (<y«5)

I, 15«, Anm. 14« Angeführten.

') Lorp. ^Ul. 0»ru. 2. 2,5 8 4
,

2. 24» § 2 ll.551, »»»?).
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ging das subjektive der stände Hand in Hand, einmal, sofern
die Anwendung des territorialen Rechts zugleich als Erfüllung
einer den betreffenden ständen zustehenden Berechtigung erschien ^

),

lind ferner, weil si
e

auch abgesehen hiervon ein erhebliches ^nter.

esse daran hatten, in ihren Prozessen wenigstens einen ortskundigen

Veurteiler am Aammergericht zu haben; so hatte man in
Württemberg es als einen großen Nachteil empfunden, daß der

Veisitzer des schwäbischen Ureises von l,66y bis ^?H0 kein landes-

kundiger war, und beeilte sich daher 5 740, einen geborenen

württemberger, den späteren Historiker des Aammergerichts

Harpprecht, zu präsentieren.") Auch die mit der Praxis des

Aammergerichts vertrauten schriftsteller haben seit ^Nynsinger

in diesem Umstände den Zweck des präsentationsrechtes gesehen.')

Die Vedeutung des Präsentationsrechts anderseits für die

präsentierenden stände is
t

schon an früherer stelle *) kurz charak>

terisiert. sie beruhte zunächst auf dem damit für den Prosen»
tierenden verbundenen Lhrenvorzug, sodann auf dem Interesse

reichsständischer Prozeßparteien, im Gerichtskollegium selbst ver»

treten zu sein, endlich und vor allem aber auf der politischen

Vedeutung, die die Teilnahme an der Besetzung des höchsten

') vgl. darüber den zweiten Teil dieser Arbeit. — »532 fordert der

Rammerrichter die beiden streitenden Parteien im fränkischen Kreise — die

Vischöfe und die evangelischen 2tände — auf, sich über die Präsentation
zu vergleichen, da er sonst die stelle mit jemandem besetzen müsse, der nicht
von ihrer „landart" sei (Veck 2. <K?). Die Zugehörigkeit zur „landart"
des Präsentationskreises lag im objektiven Interesse der Reichsjnftiz (vgl.

unten), war aber zugleich Gegenstand eines korporativen Interesses des

vertretenen Ureises. — Ebenso die Vegründung der 2enatseintei!ung beim

Cell« lvberappellationsgericht »732, wo die von den landschaften präsen»
tierten Mitglieder dem 2enat zugewiesen wurden, der für die Jachen aus

ihrer landschaft zuständig war, „zu desto mehrerer Versicherung, daß unser«

getreuen landschaften nach ihren Rechten, landtagsabschieden und I'rivi-

lo^ii» juäi«irt, werden" (v. Meier I, 3«y, Fr. v. Vnlow, Verf., Gesch. u.
Geschäftsgang des VAG. zu Zelle s»8Ui/o^ I, eis.).

') Reuß III, 23.

') Mynsinger, Ob». IV, 3»; vgl. ferner ;. V. Valemann 2. 240, Pütt«,
Erörterungen und Veispielc des teutschen 2taat3' und Fürstenrechts I
,

l«< f.
,

His». Entw. I, 2»> f. — Ulmann II, in f. — In Preußen wurde deshalb
zum Reichskammergericht regelmäßig auf Grund von Vorschlägen der Regie»
rung desjenigen Reichslandes präsentiert, wegen dessen die Präsentation
erfolgen sollte.

') Vben 2. 5» f.
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Reichsgerichts namentlich unter dem konfessionellen Gesichts»

punkt hatte.

von den drei Momenten, die nach Ranke-) die Reichs»
Ordnung aufrecht erhielten, spielte zunächst jedenfalls das dritte,

die „Rangordnung des Ganzen", eine nicht zu unterschätzende
Rolle bei dem Interesse, das sich für die ötände an Rechte wie

das der kammergerichtlichen Präsentation knüpfte; nicht sein

Inhalt an sich, sondern seine Ausübung im Verhältnis zu
anderen gleichartigen Rechten, wie ja überhaupt im alten Reich

so manches Recht in erster tinie oder gar allein deshalb prak

tisch blieb, weil in seiner Ausübung ein Rangverhältnis zum
Ausdruck kam. Zchon l.^h forderten die Aurfürsten die Hälfte
der Veisitzerstellcn für sich, da si

e „in hoe und wirde mehr weren

dann ander" 2)
,

und deshalb bestimmte sich die Rangfolge der

Veisitzer im Gericht nach dem Rang ihrer Präsentanten, zu
denen si

e

doch in keiner rechtlichen Beziehung mehr standen. 5o

entschuldigte sich das Uammergericht l,<,4.'> wegen der seit l.55l.

unterbliebenen Ausübung des Devolutionsrechts vor allem da»

mit, daß namentlich in den gemischten Areisen durch eine ein»

seitige Annahme eines Veisitzers von Zeiten des Gerichts die

ötände der nicht berücksichtigten Konfession „leicht n<s<>!,<liert,

an ihrem .luru verkürzt, und Ursach nehmen würden mit der

Unterhaltung wohl gar zurück zu halten".^) «Lben daraus er»

Nären sich die häufigen scharfen Aonstitte des Gerichts mit den

Präsentationsständen, deren Präsentaten bei der Probcrelation
durchgefallen waren.') Daß dieses Interesse der ötände an dem

Erfolge ihrer Präsentation, dessen entgegenkommende Befriedigung

durch das Aammergericht von ihnen unter Umständen sogar

mit gewissenhafterer Zahlung der Aammerzieler honoriert wurde,

zuletzt fast ausschließlich das des Ranges war, ohne fachlichen
Inhalt, erhellt z. V. aus der lebhaften Vemübung von liildes»
heim, zur Vcteiligung an der evangelischen niedersächsischen Areis»

Präsentation zugelassen zu werden, und besonders bezeichnend ist,

daß die katholisch gewordenen ötände mit einziger Ausnahme

'> Geschichten der romon. n. german. Völler' !?, 7i: „die Recht» der
Einzelne», die timmaen der Nachbarn und die Ranaordimna des Ganzen".

') Vnlag« :. ") Nturode 5. , »

') pal, z. l? F«l!<b. z brandend, ». prenß. G»sct>, XX, 4><5,
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von Uurpfalz in den letzten Jahrzehnten
—
ihre evangelischen

Präsentationen fortsetzten, ohne rechtlich dazu gezwungen zu sein,

lediglich, um nicht beim Übergang in das voll besetzte katholische

Präsentationsschema durch das hier größere Mißverhältnis der

präsentationsrechte zu den wirklich besetzten 5tellen ihre Aus»

sichten auf Ausübung des Rechts zu verschlechternd)
Der praktische vorteil, der sich für die individuellen Inter»

essen der präsentierenden Reichsstände aus ihrer Teilnahme an

der Besetzung des Aammergerichts ergab, is
t im allgemeinen

nicht groß gewesen. Formell waren die Beisitzer jedenfalls ledig»

lich Reichsbeamte und von ihren Präsentanten in keiner weise
abhängig. Allerdings blieb tatsächlich namentlich in den An
fängen des Gerichts die Beziehung der präsentierenden Fürsten zu

ihren Räten im Aammergericht, die in der Regel auch später von

dort wieder in ihre frühere Dienststellung zurücktraten, auch während

ihrer Zugehörigkeit zum Gericht bestehen. Dazu kam noch, daß

während der Regimentsperiode sich der «Charakter der Regiments»

rate als wirklicher Vertreter ihrer 5tände auch auf die Kammer»

gerichtsbeisitzer übertrug, die ja gleichzeitig mit jenen ernannt,

ebenso besoldet und am gleichen Grte tätig wurden. 2o bestimmt
der wormser Reichsabschied von l52^, daß die Kurfürsten „ihre
Räth, nemlich sechs an unser Regiment, und sechs an unser
«Kammer » Gericht verordnen" (H 8

), und diese äußerliche Gleich»
stellung führte dazu, daß die Assessoren wie die Regimentsräte

als Beamte ihrer landesherren erschienen; der kursächsische Assessor
wird 1.52^ in Widerspruch mit der Aammergerichtsordnung für

seinen landesherrn in Pflicht genommen, und der brandenbur»

gische erhielt ^522 eine Bestallung wie ein landesherrlicher
Beamter, in der ihm der Aurfürst sogar seinen 5old garantierte.'^)

In dieser Anfangsperiode des noch nicht endgültig geklärten
Verhältnisses des Gerichts zu Uönig und ständen waren die

Beisitzer vielfach offenkundig im Interesse ihres Präsentationshofs
tätig; so wünschte Verthold von Mainz ^99, daß im Interesse
der wichtigen anhängigen Prozeßsachen seines ötiftes der kur»

inainzischc Beisitzer, der „solicher unser merklichen 5achen sunder»

lich ufsehens gehabt", noch eine zeitlang am Gericht bleibe,

') pgl, oben 5. 275 Anw. ,.

') R^C.!«. III, 2 Anm, ,. ,'
< Anm.!. G.w.r,.Ra»mer,coä.6ipI.Nr»n6,

II
,

:?>».
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„damit die vor endung des Cammer>Gerichts, das wir kürzlich
besorgen, zu Lnde bracht werden mögen," ganz entsprechend wie

l.5(X) die Abgrenzung der Reichstreise mit Rücksicht darauf er

folgte, daß ja „jedermann gern jemand von seinetwegen bei den

öachen habe".') Aber das Prinzip der ersten Kammergerichts»
ordnung, daß die Veisitzer „an dem rechtlichen Erkennen keine

andere Pflicht verhindern oder irren" solle lH >
.)
,

das in lindau

l^P» noch dahin erläutert wurde, daß die Veisitzer aller Pflichten
und Lide gegen ihren tandeshcrrn, „so viel die des Kammer»

Gerichts Ordnung irren oder verhindern möchten, geledigt und

des heiligen Reichs «Kammer Gericht . . . verwandt und ver»

pflichtet worden" seien'), blieb seit dem verfall des Regiments
die Grundlage ihrer Stellung. )n Vrandenburg, wo die <knl>
Wickelung des Verhältnisses in den Akten zu verfolgen ist, war

der kurfürstliche Assessor bis in die zwanziger Jahre des < <i. Jahr«
Hunderts fortwährend im Interesse des Kurfürsten tälig. Vann

aber wurde das Verhältnis lockerer, und als in» Jahre 1.582
die Reichstagsgesandtschaft des Aurfürsten von Augsburg aus

eine Äußerung des brandenburgischen Assessors Varth über die

Aussichten eines bestimmten vom Kurfürsten geplanten Akts in

einem Prozesse Magdeburg gegen Halberstadt erbat, lehnte dieser
das trotz des Appells der Fragesteller an seine Eigenschaft als ein

„mit Vrandenburgischer Diener" ab'), und so scheinen die Ge>

richtsmitglieder in dieser Zeit überhaupt verhältnismäßig unab-

hängig von ihren präsentationshöfen gewesen zu sein. Allerdings

mußte ihnen noch l556 die Annahme von Gnadengeldern und

gelegentlich der letzten Visitation die Annahme der Zusicherung
von Witwengeldern von ihrem Präsentationshof untersagt werden"),
und gelegentlich zahlten auch die präsentierenden ölände ihre Zieler
lieber direkt an ihren Veisitzer, der sonst bei der Verteilung nicht
den vollen Vetrag erhalten hätte.") Vagegen war es nur aus

den besonderen Verhältnissen im preußischen Staatsdienst unter

Friedrich Wilhelm I. zu erklären, daß ein preußischer Assessor
l?ö? die Genehmigung des Königs zu seinem Austritt aus

dem Gericht und Übergang in andere Dienste nachsuchte und nur

>
>

li>ilppl,ch< ll, 4«2f.. Ulmann II
,

,o Anm. 2.

') Harpprecht II
,

2<«. »
) V»l!in Rep. ><, Nr. >:.

') llosp jur. rlun. ö. 205 ß ü, valeinaon, t)is. »ckl. 3. 42 f.

') ludolf, Ni«l. 3u«t«ut. c«n. p. N0< N».
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mit Mühe erhielt, l) Überhaupt aber waren diese Fälle Aus»
nahmen, und tatsächlich wurde das Verhältnis zum landesherr»

lichen Dienst mit der Aufschwörung am Aammergericht so

endgültig gelöst, daß auch für die Angehörigen der Beisitzer die

Aussicht auf Veförderung dort fortfiel, ein häufiger Beschwerde»
punkt bei den Alagen um Gehaltsverbesserung. ^) Das Verhältnis

zum Oräsentationsstand war aber auch für die Entscheidung von

dessen am Aammergericht anhängigen öachen ohne praktische

Bedeutung; wie wenig man in dieser Beziehung die Gefahr
parteiischer Entscheidung fürchtete, erhellt schon daraus, daß die

Beisitzer, die sogar infolge der bloßen Annahme eines Vrdens

in Zachen des verleihenden Hofs für befangen galten ')
,

in öachen

ihres Oräsentationsstandes von der Mitwirkung nicht ausge»

schloffen waren, und daß selbst bei den häusigen Recusationen
des Gerichts dieser Umstand fast nie, jedenfalls niemals ernsthaft

geltend gemacht wurde. 5o wurde z. V. in den Prozessen gegen
Aönig Friedrich

I, von Vreußen um Mors vergeblich gegen die
Beteiligung seines Assessors an der Entscheidung protestiert *

),

und so stimmten in dem vrozeß Bayern gegen Aöln Kurfürst
Maximilian Friedrich, und Testamentsvollstrecker des Aurfürsten
Clemens August) um den Nachlaß von «Clemens August von

Aöln (gest. l,?6^), in dem Maria Theresia Mitklägerin war,
der turböhmische und der kaiserliche Assessor unbeanstandet mit

und zwar gegen die Uaiserin.^)

5ehr viel größer als dieses war das allgemeine politische

Interesse der ötände an der Besetzung des Uammergerichts, vor

allem das der Protestanten, die vor ^VH8 regelmäßig höchstens

zu einem Drittel unter den Beisitzern vertreten waren, an pari»

tätischer Besetzung, die ihnen der westfälische Frieden dann auch

einigermaßen gewährte. In dieser Zeit wurde — im Zusammen»
hang mit der Ausbildung der Organisation des auswärtigen

Dienstes und namentlich des Agentenwesens seitens der Reichs»

territorien — die Beziehung der Affessoren zu ihren s>räsentations»

') Forsch, z, brandend. ». preuß. Gesch, XX, -^ f.

') z.V. ludolf, I. o. p. <288., Häberlin, Staatsarchiv IX, 5>»f.

'1 Valemanu, Veyträge 2. 2^y.

') Verlin, Rep. >» Nr. 23.

') Zwierlein 2. <15; über den Prozesi ?IVV, IV, 3»8, — anders im

Reicksbofra» : Pol. Corr. Friedr. d
. Gr, I, 2» Amn.
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ständen wieder enger; die l)öfc beauftragten die Veisitzer mit

regelmäßiger Verichterstattung über Dinge von politischem Inte»
esse
—

so Vrandenburg zuerst Is>l)H den Assessor Neuhof in

allen öachen von Interesse für den Kurfürsten oder den prote-

stantischen Religionsteil') -, und die Veisitzer fanden ihrerseits
auf diese weise einen Rückhalt dem Gericht gegenüber. Es

scheinen zunächst vor allem die protestantischen Ktände gewesen

zu sein, die mit diesem wie mit so vielen anderen Neinen Mitteln
der Ungunst der reichsrechtlichen Zustände, die bis zuletzt ent>

schieden auf den Porteil des katholischen Religionsteils zuge»

schnitten waren, abzuhelfen suchten. Dementsprechend definiert
eine Vraunschweiger Deduktion von W.'iI aus dem obersächsischen
prasentationsstreit die beiden 5citen des Präsentationsrechts, das

eingeführt se
i

„so wohlen prnvtor intor»^»« »inßulnrum 8r»tuum

Imperii pr»«»ertim ^UFU»t»nae Onnf<!««i»ni», als vropwr
?<^!utnm lt tr»»^ui»it»tem vuliücam".^ Diese Auffassung führte
denn auch gerade auf protestantischer 3eite dazu, in Konsequenz

der allgemeinen Auffassung des evangelischen Religionsteils vom

staatsrechtlichen Charakter der Reichsverfassung, aber in, Wider»

spruch mit seiner Entstehungsgeschichte in dem präsentationsrecht

einen Ausdruck des ständischen Koimperiums im Reich auch hin»

sichtlich der obersten Gerichtsbarkeit zu sehen. In derselben Rich
tung lagen die Versuche, die teils im konfessionellen, teils allge
meiner im ständischen und besonders im kurfürstlichen Interesse,
aber in einem der Auffassung der Reformparlei von !4<).i durch
aus fremden 3inne gemacht wurden, eine Beteiligung der stände

an der Besetzung des Rcichshofrals durchzusetzen; so beim Über>

gange der Regierung von Rudolf II. auf Matthias, wo die Aur>
surften wirtlich versuchten, in dieser l)insichl „ein reichssländisches
Prinzip an die ölelle der kaiserlichen Autorität zu setzen"'), ein

!Nachtzuwacl>s, den INatlbias, nicht aber der Reichstag den Aur>

surften zu gewähren bereit war, ferner nach dein westfälischen

Frieden vergeblich seitens der Protestanten im Interesse der kon>

fefsionellen Parität ')
,

und noch später mit Erfolg von preußischer

') Forsch. XX. j>,4. V«rl. Arch. Rep. ,« Nr. :?»'>.

') Verlin, Rep. >»«Nr. 2:.

') Ranke, Geneiis de« prensiischti! 3<>ia!« I, >>w

') Fr. K. Moser, l?eich5r>oir>«»or>nuna l. 4:0 f.
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5eite hinsichtlich einer ötelle im Reichshofrat Aarls VII. ^) 5o
wenig «Lrfolg diese Vestrebungen hatten, so sehr wirkten si

e

zurück

auf die Auffassung der letzten Jahrhunderte des Reichs von der

Vedeutung der entsprechenden Veteiligung der stände am Reichs-
tammergericht.

Obwohl diese Auffassung der Stellung der Aammergerichts»

beisitzer in erster linie dem protestantischen Interesse und der

protestantischen Anschauung von der Verfassungsform des Reiches

entsprach, so wurde si
e

doch auch auf katholischer Seite adoptiert

und namentlich vom Aammergericht selbst im Interesse seiner Un-

Abhängigkeit. 5o beschwerten sich die sämtlichen Beisitzer 1.757
beim Reichstag gelegentlich eines Konflikts mit dem Uammer-

richter, der ihnen die halben Armstühle entzogen hatte, in Wahrung

„unserer allerhöchsten und hohen Herren Konstituenten Gerecht

same gegen die ordnungswidrige Eingriffe des Herrn Kammer-

Richters".^ Anderseits wurde auf Vetriel' des katholischen
Religionsteils von Reichs wegen dagegen eingeschritten; zuerst in

dem verbot des Visitationsabschiedes von 1
.7 1.5, es solle kein

Veisitzer „unter dem unbegründeten vorwand, als ob Lr seinen
kräsentanten beim Gericht (welches überhaupt Ihre Aayser-
liche Majestät und das Reich allein repräsentieret) insonderheit
repräsentiere, kein Unruhe im Rath noch sonsten anfangen,
weder einseitige Verichte, vermittelst Entdeckung der Heimlichkeiten
des Onlleßü, so demselben, oder der Visitation zu wissen ge

bühren, erstatten, vielweniger Geschenke oder jährliche Vestallung

von dem ?r»e»entante oder anderen , . . ziehen" <
H 22), und

dasselbe wiederholt der Reichsschluß von 5775 in Rücksicht auf
den bei den Veisitzern „von neueren Jahren her annoch wahr»
zunehmen gewesenen üepraesentktionS'Geist".') Vestimmte Vor»

würfe wurden dabei nicht gemacht; es handelte sich dabei zum
Teil um die internen Streitigkeiten des Gerichts, in denen die
Streitenden, namentlich die protestantischen Veisitzer, zuweilen die

Unterstützung ihrer Oräsentationshöfe gesucht hatten, zum Teil
um die gelegentlich einzelnen Höfen in deren Sachen von ihren

') 3tölzel, Recht5oerwaltu„g II, »54s., so!. Corr. Friedr. d
. Gr. I, 2>»>,
M. lehmann, 5taat nnd lach. Kirche i» sreußen II, b?', <»?'.

') Verlin, Rep. »n Nr, 22.

') pütters Ausgabe ö. <u, 22, 22. vgl. Moser, Iustizoerf, II
,

420 f.
,

Valemann 2, 2?2ff., Haas, Vorschläge 11,29«.
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Präsentaten erstatteten Verichte, die von den ständen mehrfach

benutzt waren, um der allgemeinen lendenz des 1,8. )ahr>
Hunderts folgend die dachen vom Uammergerichl an den

Reichstag zu bringen, also auch hier nicht um eine eigentlich

parteiische Einwirkung auf die Entscheidung selbst, die in dieser

Zeit der Verdächtigungen und des Mißtrauens sicher nicht un>

bemerkt und ungerügt geblieben wäre. Das schlimmste, was in

dieser Hinsicht bei der letzten Visitation gerügt und untersagt,
aber nicht einmal in den Reichsschluß aufgenommen wurde,

war gelegentliches Eonsulieren und öollicitieren der Veisitzer in

dachen ihrer früheren Dienstherren l) , und als z. V. 1,777 der
preußische Prokurator in einen, ganz vertraulichen öchriftwechsel
dem Aabinettsminislerium anheimgab, in der großes Aufsehen
erregenden Hache Müller ca. Maurerinnung zu Frankfurt a. M.,

welch letztere dein Aläger als Aatholiten die Aufnahme verweigert

halte, einen preußischen Assessor im öinnc der Vetlagten zu in»

struieren, wurde das von Finctenstein und Hertzberg schroff abge-

lehnt: „wir werden die von uns präsentierte Veysizer des Reichs»
kammergerichts nicinals in die Abhängigkeit von uns sezen, daß
wir ihnen Grundsäze vorschreiben sollten, wornach si

e
ihre Mey>

nungen und stimmen einzurichten hätten, und es wird die Der»

bindung, worin si
e gegen uns verbleiben, niemals dahin erstreckt

werden, daß wir ihrer Überzeugung, Einsicht und richterlichen
Pflicht einigen Zwang zufügen sollten"; übrigens seien den«

Assessor die Grundsätze des Ourpu» Lvanzfelicurum bezüglich des

Entscheidungsjahres in den Reichsstädten bekannt.')

Entsprechend ihrer Auffassung vom Eharakler des reichs»
tammergerichtlichen Präsentationsrechts ziehen die protestantischen

') Valemann, vis. schl. ?. ?,>>.— loflng« in siebente«' Juristischem
Magazin II, 4«< ff. stellt die Momente zusammen, die für ein« fortdauernde
Verbindung mit den Präsentanten sprechen; e« handelt sich dabei um lauter

bedeutungslose Äußerlichkeiten, z, V. die, daß die Veisitzer im Hinbück anf
die ihnen gewährte oder von ihnen beansprucht« Immunität usw. al» p«r
petui Ie^»ti bezeichnet »erden.

') Verl. Arch. !lcp. ,« Nr. ::, — Hine gewisse Rolle spielt» die trwor
tung der Parteilichkeit der Veisilzer für ihre» präse,!talio»»h«f jedenfalls,

öo erklärte in dem Kleinkrieae. de» Preußen und liannooer gelegentlich d«r

vorletzten Visitation miteinander füt>r<rn, der t>annol>ersche Minister r>.lvrie»

berg, man dürfe de» fränkische» präseuiatns und Anlmbacher Rat Frany.
der später alz d«r aiößle Irinler am Kam'nergerichl berühmt wurde, um
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Publizisten vielfach die Analogie der ständischen Teilnahme an

der Besetzung der obersten Gerichte in den Territorien heran'),

obwohl diese eine grundverschiedene Bedeutung hatte. Hier teilten

die präsentierten ritterlichen Mitglieder die Interessen ihrer ötandes»

genossen, und letztere hatten daher den unmittelbarsten vorteil
davon zu gewärtigen 2) ; dem entsprach aber am Reichskammer

gericht keineswegs das Verhältnis der Veisitzer zu ihren vräsen-
lationsständen, das, wie gezeigt, nicht von großer praktischer

Bedeutung war, sondern wieder das Verhältnis der Veisitzer zu

feinen preis zum Affefforat kommen lassen, „weil er sonst die branden

bnrgifchen >7u« mit dem Degen in der Faust ästenäiren" würde (a. a. V.
Nr. <^u^ Verichr Canngießers 2. Aug. <7<2).
') 3° z. V. pütter, Historische Entwickelung I, 226.

') vgl. z. V. über das ständische Projekt der brandenburgischen KGG.
von ^5>K stölzel, Rechtsverwaltung I, ^2^. — Vaß dagegen das reichs
ständische präsentationsrecht keine Verstärkung des ständischen Moments in

der Reichsverfaffung bedeutete, erhellt auch daraus, daß seine eigentliche

Ausbildung gerade nach der Niederlage der Reformpartei <5U? erfolgte.

Auch der Reichsrat von >5^2 sollte durch die Stände gebildet werden, war

dabei aber gerade als ein Vrgan der monarchischen Reaktion gedacht

(Nebenabsch. Clier>Köln <5^2 §§ 5ff., Ulmann II, 566 f.). vieselbe Inftitu
tion bedeutete eben im Reich vor der Reformation etwas ganz anderes

als in den Territorien, z.V. in Österreich, wo in der Gewährung der ent»
sprechenden Forderungen der stände auf dem Innsbrucker Ausschußlandtag

von ^8 bezüglich des Hofrats die Notlage des Kaisers zum Ausdruck
kam. vgl, namentlich die Hofämterinstruktion von «527 (Rosenthal, Arch.
f. österr. Gesch. «9 5. 68), wo der Gegensatz der rein ständischen Vrgani»

sation von ^5<8 zu dem von Ferdinand angestrebten monarchischen Eha>
ratter der Vehördenverfaffung besonders klar hervortritt; die Art der Ve>

setzung des Reichskammergerichts war nie in diesem sinne zwischen Kaiser
und Reichsständen streitig.

— Umgekehrt findet gelegentlich bei einer wirk»

lichen Veteiligung des ständischen Elements als solchen an der Territorial'
Verwaltung keine Präsentation zu diesen ständischen stellen, sondern freie

landesherrliche Ernennung statt, so bei den brandenburgischen landräten

(im ältesten sinne) in der brandenburgischen Zentralverwaltung des ans

gehenden ;K. nnd beginnenden <?. Jahrhunderts (eine interessante Ana»

logi« dazu z, V. im Vistum Münster, vgl. lüdicke, landesherrl. Zentralbehör»
den im Vistum M. — Gott. Diff. ,yo, — 5. ,5 ff., ,8, 2l,f.). — vgl. auch
die Verhandlungen mit den ständen der preußischen außermärkischen Reichs»
territorien !?<2, denen vom König für den Verzicht auf die Appellation
ins Reich die Präsentation je eines Mberappellationsgerichtsrats geboten

wird, was die Mindener stände aber gerade als eine neu» Velastnng ab

lehnen (perels, Appellationsprivilegien s. 5», 62 Nr. I). — vgl, auch oben
s. ^2 Anm, 2,
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ihren 3tandesgenossen, insbesondere das der reichsritterlichen

Vcisitzer zur Reichsritterschaft, deren Prozesse ja am Aammer.

gericht eine so große Rolle spielten. Auffällig war besonders,

daß zahlreiche Aammergerichtsbeisitzer und Reichshofräte unter

Außerachtlassung der gewöhnlichen Vedingungen bei der Reichs»

ritterschaft als Versonalisten immatrikuliert, aber nicht allgemein
als solche bekannt waren, so daß das hier anders als in

dachen des eigenen vräsentationshofes gegebene Rekufations»

recht unpraktisch blieb; dieser Umstand hat noch die letzte visi>

tation beschäftigt und war jedenfalls für die Unparteilichkeit der

Justiz des Gerichts eine größere und daher viel häufiger gerügte

Gefahr als die Veziehung der Veisitzer zu ihren Präsentanten.')

Auch darin unterschied sich das Reichskammergericht von den

territorialen Vbergerichten, daß das in der Verfassung der letzteren
meist unverkennbare Vorbild der Austragsverfassung bei der

Entstehung des reichskammergerichtlichen Oräsentationsrechts
nirgends eine Rolle gespielt hat^); allerdings treten in einzelnen
INomenten in der Geschichte des Gerichts Vorstellungen aus dem

Gebiet des Einungs. und Austragswefens auf'), aber nur ganz

vorübergehend, und bei der Verteilung der vräsentationsrcchte,
wie in der Verfassung des Gerichts überhaupt finden sich sonst

nirgends Momente, die aus dem Austragswesen stammten.

Endlich stand die Entstehung des Vräsentationsrechts auch zur
Iragung der Unterhaltungslast nicht in dem engen Verhältnis,^

') Valemann, Veylräge 3 ?».<», Malblanl I, »«9 f., ). <8. Kerner,
Staatsrecht der Reichsritterschaft II, ,i>9f,, >»5, III, y«>. 9?f
') Ander« Giert», G»noffenschaft«r»cht I, »t<< Maurer. Gerichts«»«»

fahren 2. 224.

') 3« wenn Kurfürst Friedrich von Sachsen für die Zeit, in der er

sich dem Gerichtszwang des Rammergerichts entzog, auch rein» Veisitzer
präsentiert», und wenn die Kurfürsten gegen da» Ansinnen de» Kaiser»
»54?, ihm die alleinige Vesetznng für diesmal zu übtrlaffen, geltend

machen, „das auch jedermann williger und genaigter sein wnrd, vor dem

Aayferl. Cammcrgericht zu ftee», w« er selbst seine oder Craises Vbrigseil

darzu auch einen presentirt hetten. der bencben andern Veysitzern mit

Richter were" (liarpprecht III, 3:, VI, l»9). Im t»ll»r Vberappellations»
gericht wurde eine Geschäftsoerleilung wenigstens angestrebt, nach der jeder

Senat nur Sachen der landesteile zu bearbeiten gehab» hätte, von denen

sein» Mitglieder präsentier« waren (0. vülow I, «l f.
,

i5f>, vgl. aber auch

oben 5. :«4 Anm. ,)
.
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wie in den Territorien'); nicht das Präscntationsrccht, sondern
der feste Vrt des Gerichts und seine unabhängige Achtungs-
bcfugnis waren die Zugeständnisse des Aönigs, mit denen er

1495 die Geldbewilligung der stände erkaufte, und daneben ent>

wickelte sich das präsentationsrecht ganz unabhängig und ohne

jede Beziehung zu der von l.500— I.5H8 so oft bald von den

Ständen, bald vom Aaiser neu übernommenen Unterhaltungs

pflicht, wenn die Tragung der Sustentation nun auch ohne
«Linfluß auf die Entstehung der Präsentationsrechte war, so er

schienen diese doch naturgemäß bald in einem gewissen Zu>

sammenhang mit crsterer, sodaß der Frankfurter Rat I.Il.2 die

Forderung von vier Assessoren für die Städte damit begründet,

„dwil si
e den mererteil besoldung geben". ^) In einem ähnlichen

Zusammenhange erscheinen Präsentation und Rammerzieler im

1,8. Jahrhundert, wenn der Visitationsabschied von l,?l,.i den,

Aammergericht aufgeben mußte, „daß keiner bloß aus Absicht

auf die hohe Präsentanten, noch aus Gunst oder Hoffnung, daß

durch dessen Annahm mehrer Tammer>Zieler eingehen möchten
. . . aufgenommen werde" (ß 22), wenn der Kaiser selbst oder

andere Stände dem Gericht für den Fall der Nichtannahme ihrer
Aandidaten Sperrung der Zieler androhten'), und wenn umge.

kehrt in dem siebzigjährigen Aonflikt Preußens mit dem Aammer-

gericht im 18. Jahrhundert wegen der erhöhten Aammerzielcr
das Gericht immer wieder zu der Repressalie der Nichtzulassung

preußischer Assessoren griff. *)

während sich in der Aompliziertheit der Beziehungen, die

für die staatsrechtliche Bedeutung des Präsentationsrechts in Ve

tracht kommen, ein gutes Stück der Reichsverfassungsgeschichte

der letzten Jahrhunderte spiegelt, is
t

seine formelle Regelung von

fehr viel geringerein Interesse.

Das Präsentationsrecht behielt bis zuletzt seinen ursprüng

lichen Charakter als Vorschlagsrecht für die Wahl der Beisitzer,
die dann endgültig durch ein oberstes Reichsorgan erfolgte, zu»

nächst den Reichstag und dessen Aommissarien bzw. die jährliche

>
) vgl, z. V. v. Meier I, 200 ff.

') Janssen II, 872, ähnlich Harpprecht III, 28H (<5>2>.

') ver Kaiser »72,,, Faber, Staatzcanzley 4? 2. ,55; übel Preußen
vgl. Forsch, z. brandend, u. preuß. Gesch. 2<i, 5<>4 ff

,

') Forsch. 2. 4?-> (— »92, einige Seitenzahlen wiederholen sich) ff.
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Versammlung, an deren Stelle seit l.5N<> durch das Regiment,

seit I5l)< durch die Visitation unter Mitwirkung des Aammer»
gerichts, seit 1,521, durch das Regiment als visitationsbehörde
unter derselben «Linschränlung und seit dem Wegfall des Regi>
ments durch das Gericht allein. ^) Nach der Grdnung von ^500

sollte jeder Verechtigte drei bis vier, seit 1,50? zwei bis drei

Aandidaten vorschlagen, und das Gericht hielt auch insofern auf
die Anerkennung seines freien Wahlrechts, als es alle vräsen»
tationen zurückwies, bei denen sich nicht mindestens zwei geeignete

Personen unter den vorgeschlagenen befanden, fodaß ihm die

volle Freiheit der Wahl bliebt) «Lrst der Jüngste Reichsabschied
verpflichtete das Gericht bei dem Mangel an geeigneten versön>
lichleiten, einen Qualifizierten auch dann anzunehmen, wenn er

allein oder nur neben Unqualifizierten präsentiert wäre (Htz 2? f.).
Seitdem wurde stets nur ein Kandidat präsentiert, und das Ge>

richt wahrte sich demgegenüber seine Freiheit dadurch, daß es

mißliebige um so häufiger auf Grund des General, oder öpezial»
eiamens zurückwies,

Nach der Grdnung von 1500 sollten die Vorschläge in der

,?>eit vom I.0.--29. September ans Regiment gemacht werden,

widrigenfalls die Annahme durch das Regiment allein erfolgen

sollte. 5eit !-W7 hatte das Gericht bei jeder Erledigung dem

vräsentalionsberechtigten Anzeige zu machen, der dann binnen

drei Monaten präsentieren sollte, nach deren Ablauf die Visitation
allein einen Veisitzer ernennen sollte; l.548 wurde die Frist auf

sechs Monate verlängert.') )n der Zeit von l.51,5 bis l.551.
«»achte das Gericht mehrfach von diesem „Devolutionsrecht"

Gebrauch; seitdem kam es aber, trotz wiederholter «Linschärfung

') ll«V. »zon «in!.. R.A. ,5„7 8 !?. ««<v. »52, VI. tKs.A. ,5«
8 2, XGV. I555 l, 4 ß z. 3<b«n >z»z scheint das Gericht allein »ine»
Beisitzer kooptiert zu haben ^liarpprech» III. zl5).
') ver vis. A. ,525 ß < (ebenso «<3V. ,»55 I. » ß 5) gestattete auch

die Annahme eines allein präsentierten, wenn er geeignet wäre; da« <3e

richt machte aber sein ^u,, uleetioni, geltend, vgl Valemann 3. 2öoff,.
veclherr, lutrcxluctil» in nntätüun «i Hilri»q<»e c»m«r»Ii» (>?2o) p. l»<»
H.R.A. 8 2». — Heitweilig wird auch über Orlsentationen von 5—5 Vei-
fiyern gellagt, deren Prüfung das Gericht zu lange in Anspruch nehm«:
vis.A. ,5?5 8». »-A. >-" 8 5,f.
') ellSV. 15«, Einl.. l»,:! VI, ,5z.>> l. « 8 l. l«4 au»nahm«v»ise

auf »in Hchr: HRA. tz 2,
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durch die Visitationen, vollständig ab, da das Gericht die Stände

dadurch zu sehr zu verletzen und den Eingang der Aammerzielcr

zu gefährden fürchtete.') von der dem formellen Rechte sehr
wenig entsprechenden Veziehung, in der häufig die Annahme
oder Abweisung von Aandidaten zu der Hoffnung auf pünktliche

oder der Verstimmung über mangelhafte Zahlung der Zieler

stand und umgekehrt, is
t

schon in einem früheren Zusammen

hangs die Rede gewesen.
Von einem Einfluß des kanonischen Oatronatsrechts auf die

Entstehung oder die Ausbildung des Vräscntationsrechts is
t

nichts

zu bemerken; erst i
n den zahlreichen Oräsentationsstreitigkeiten

des 1,8. Jahrhunderts machen die Deduktionenverfasser von

der Analogie des kanonischen Rechts einen sehr naheliegenden

Gebrauch.')

während das Oräsentationsrecht sich im Anschluß an die

verfassungsrechtlichen Zustände des Mittelalters und der Reform.

Periode wie von selbst entwickelte und nicht einmal auf das Vcr>

hältnis der tandstände zu den territorialen Vbergerichten von

Einfluß gewesen zu sein scheint, wurde eine andere Neuerung
der wormser Rammergerichtsordnung vorbildlich für die gesamte
Entwicklung der deutschen Gerichtsverfassung. Gegenüber der

bisherigen Vesetzung des Rammergerichts mit unständigen, oft
nur für den Einzelfall berufenen Veisitzern, deren hauptsächliche

Tätigkeit jedenfalls nie nur dem Gericht galt, wurde es nun zu
einem modernen Veamtengericht mit ständigen, nur zu richterlicher
Tätigkeit bestimmten Mitgliedern. Dies moderne Element in

der Gerichtsverfassung vertreten in erster tinie die Doktoren. *)

Der tandfriedensentwurf Albrechts von l.^8 mit der Zu.
sage des Rönigs, sein „Vbergerichte mit wisen, verstendigen,

') Harvprech! III, ,2?; vis. A. ,55«, 8 >1< I-R.A. 8 22. Pachner
v. Eggenftorff IV, 272, Valemann ö. 555, Neurode 3. t^2f.

') Vben 5. 2?2 f.

') Es mag hier an das ebenfalls aus den Verhältnissen der Gerichts.
Verfassung ohne kanonisches Vorbild entstandene f^räsentationsrecht des Kölner

Erzbischofs nnd der 3tuhlherren betr. der Freigrafen erinnert werden (Eicr»

hörn III, >«4 Anm., lindner, vemc 5. 2«>, 4<2, 4»^, 526, 520, 4?>f., 500).

') Vavon, daß die Entwickeln»!, des eigentlichen modernen Veamtcn-
tums nicht an die Juristen der Gerichte, sondern an eine jüngere Schicht
ansetzt, soll hier abgesehen werden.
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fürsichtigen Rittern und Gelehrten" zu bestellen'), bezeichnet

ziemlich genau den Zeitpunkt ihres Eindringens in die Reichs»
gerichtsbarkeit. Vis dahin is

t das Hofgericht meist nur mit

Fürsten, Herren und Rittern besetzt "j, und eine Vesetzung mit
Rittern, „die von Rechte daran sitzen sollen," fordern die 5tände

noch 1,43?'); seit l,446 erscheinen dagegen regelmäßig einzelne
Doktoren unter den Urteilern^), und diese Vesetzung wird l433
als „unsers teiserlichen Hofs und Aammergerichls gwonhait und

form" bezeichnet.") Der kurfürstliche Ratschlag von 14,5 erwähnt
neben den Fürsten, Herren und Rittern die Doktoren nicht, eben>

sowenig das dem ersteren nachgebildete „Gutachten" von l^s'<<
was sich in letzterem Falle vielleicht aus dem Charakter des

projektierten tandfriedensgenchts erklärt. ") während die Aammer»

gerichtsordnung von l^"l sich über die Art der Vesetzung nicht
äußert, sehen die Projette von l4«l> und 14«? zwölf Veisitzer
l>or, „der halb teil der recht gelert und gewirdigt und die andern

ufs geringst von der rilterschaft geborn". Am <
). Juni ^490

wird Aönig Illar beauftragt, je acht laien und Gelehrte zum
Aammergericht zu berufen ')

,

und dasselbe Verhältnis übernahm
die hier sich übrigens wörtlich an den Entwurf von >4«7

anschließende Ordnung von >49',.") Veide Aategorien sollten
„redlichs, erbers wesens, Wissens, ubung" sein.

In den Jahren l 4<^ ! 4'»2 verlangte Friedrich III. dreimal
von Johann Cicero die Stellung eines taien für sein Aammcr.

gerichl; nur falls er keinen Ritter habe, gestand Graf Eitel,

friedlich ihm die öendung eines Doktors zu.") Dagegen sollten

nach der engeren tifte von l4')3 offenbar gerade sämtliche Aur

fürsten durch Doktoren vertreten werden; außerdem erscheint hier

'> Zeumer, Vuellensammlung 2. 2<5 H 25.

') vgl. die lllruiidcn von !^>?/<» bei ljarpprechl l, >?5, 5>z. v»r>

einzelt« Fälle der lNilwirruiia i>on vottoren au« dieser Zeit (zuerst l4<«)
bei v. <3 !5!rube, Nebenftunden III, l7l. vgl. auch FranNin, veilrHge zur
Oesckichle der Reception des römischen Rechts ?. >7?ff.

') R. I. A. il. R. Xll. > 44. ') tfarpprech» I. , zu. > «,. 200. 2»«,.

'> tiarpprech» I, <?:,

'> I.I. Müller. Reichslaas Iheatrnm Friedrich» II. 5,2. lV, :?z.

'1 CKmel, Ne^««t» srilteiie, III. :. Ab«. Nr. «,'.7U,

') vi« erst» tiofgericktzoroimng mit festbeftimmlem vcilMni» der
Doktoren und Ritter ift die sächsische von t4"»<, EichKorn III, 25» llnm, f.

') Riedel, 0<xi. äipl. Nnu«l. Ill, 2 p. 27,,, ,73.
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ein Doktor, der württcmbergischer Rat ist, und wie die Reichs»
tagsakten von tindau ergeben ^

), war auch den bayrischen Her-
zögen die Stellung eines Doktors zugedacht. Dagegen waren die

landschaftlichen Gruppen und die königlichen Erblande durch
Ritter vertreten. Vielleicht kommt in dieser Verteilung der Gegen

satz der individuellen Vertretung der Aurfürsten durch ihre Räte

gegenüber den lediglich geographisch zugehörigen adligen Eingc-

sessenen der landschaftlichen Gruppen zum Ausdruck, wie er auch
in den Regimentsordnungen wiederkehrt.') Entsprechend verlangte

der Aönig 1,502 von Johann Cicero die 5endung eines ihm
verwandten Gelehrten für Regiment und Aammergericht.') Da

gegen wurden 1507 die Doktoren und Ritter je zu gleichen Teilen

auf die dem Aönig für die «Lrblande, den Kurfürsten und den

Areisen zugewiesenen Präsentationen verteilt (R. A. ß l,6). Nach
der Ordnung von l.521, sollte der Aaiser als solcher zwei, die

geistlichen Aurfürsten und die drei ersten Areise je drei Doktoren,

die übrigen präsentationsberechtigten Ritter präsentieren (HIV),
nach dem R. A. von 1,550 jeder Areis je einen Gelehrten und

einen Ritter (t
z

76). Die RGV. von 1,548/55 stellte frei, anstatt
der Ritter, wenn solche nicht zu bekommen, Doktoren zu präsen-

tieren (I
,
5 ß 2).

Die gelehrten Mitglieder sollten nach der Grdnung von 1500

Doktoren oder lizentiaten sein, „redliche, verständige und gelehrte

Nootorn oder I^iesntiaten in ^ur>?" (R. A. 1,50? ß 1,5), die Ord
nung von 1521, verlangte von ihnen ausdrücklich, daß si

e
„die

fürbrachte rechtliche öachen zu reienren geschickt" sein sollten.

152^ wurde geklagt, daß die Assessoren z. T. nicht genügend
gelehrt, praktisch erfahren und fleißig seien*), 1,530 wieder, daß

„alte gelehrte erfahrne" Personen nicht zu bekommen seien, „der.

halben etwan Personen dahin gefordert, die erst aus den 5chulen
kommen, darin nicht gelesen, praotioirt oder geübt seynd," in

folgedessen seien die Relationen verzögert und die Hauptarbeit auf
einen kleinen Ceil der Assessoren abgewälzt (R. A. H 75). Des

halb sollten alle Veisitzer „in Gerichten lang geübte Personen"

') Verl. Arch. Rcp. >u Nr. > L Vl. 2y— 42. Das steht in auffallendem
Gegensatz ;u der endanltigen liste vom wormser Reichstag > qyz (Veilage «),

roo die bayrische Gruppe wie die fränkische, schwäbische und rheinische und

die königlichen Erblande durch einen Ritter vertreten find.

') vgl. oben 2. 2?9f. ') 5. Veilage ?. ') R. C. A. j. R. IV, 255.
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sein, und nachdem bei der Visitation von !,',,^>, diese Alage

wiederholt war ')
,

bestimntte deren Abschied, die Doktoren sollten

„in Universitäten gelesen oder zum wenigsten fünf ^ahre lang
in Hechten studiert, auch in gerichtlichen Händeln »llvocirt und

vrnetioirt haben," was in die UGV. von I.3,',3 überging.
Ursprünglich lag am Reichskammergericht ebenso wie an

allen übrigen aus Doktoren und Adeligen zusammengesetzten

Berichten die eigentliche juristische Tätigkeit, das Referieren, den

Doktoren allein ob, während die Ritter nur mitvotierten; als

daher ^530 acht außerordentliche Veisitzer zur Vearbeitung und

Relation der aufgelaufenen spruchreifen öachen eingestellt wurden,

nahm man nur Doktoren'^); die gelehrten Veisitzer heißen in»

Gegensatz zu den übrigen geradezu liesorsnto» ')
,

und im populären

Ausdruck wurde das Gericht regelmäßig bezeichnet als „die
Duetnr«'» in der Cammer".^) I?on den Rittern wurde daher
ursprünglich nur verlangt, daß si

e „redlichs, crbers wesens, Wissens,

ubung" seien. 3chon !5,2< wünschte man auch si
e

„der Recht
gelehrt, so fern man die haben kann, vor andern", sonst wenig,

stens „sonst gerichtlicher Ubung erfahren und gebräuchig". Die

AGG. von l5H8'55 erstreckte die Qualifikation der Doktoren

auch auf die Ritter 1 „Gbgleich dieselben der Rechten nicht ge>

würdiget, sollen si
e

doch gleicher gestalt auch der rechten gelehrt

und gerichtlicher fachen geübt und erfahren und die gericht»

lichen fachen zu r< seriren den andern gleich lüglich und ge<

schickt sein" <
I, 5 t; 2>. Damit waren beide Kategorien in der

Vorbildung gleichgestellt, sodaß der Grad der Vottoren nur

noch als das soziale Äquivalent der Geburt der adeligen lNit>

gliedcr erschien ')
,

und außerdem waren nunmehr beide, nachdem

noch unmittelbar vorher der scharfe Gegensatz des gelehrten und

>
>

siaroprech» V
.

255.

'> RA. >55o 8 »?. -^ V« Reformciitwurf von 144: sieht die ^!ell»»a

je eines Oostorz durch die Kurfürsten vor; der Kaiser mag dann ebensoviel
oder auch weniger Ritter zur bloßen Ausfüllung der üblichen Zahl der

Beisitzer dazusetzen. Im berliner Kammergericht find ursprünglich nnr die
gelehrten Mitglieder wefentliche Rät« (Isaaesohn l

,

225>.

') N. Samml. II, 14« 8 > <
»

»
) vgl. z. V. Srintzing. Zasiu« 3. 2^.7,

') vi^nit»« u«bilit»t.i »««zuipol!«'!,',, nicht ein einfache» lextiruoniurn
eru6itioni, 6o«tor»li« intern»«: ,fr. Schräge, Kurm» ^»rnini,« (>'»n«lic<!»

U>ru« »^ V<»e»«nr»lum Inäieii «'„mori^Ii, r»r»'«>l!t»l«rum (l7:u) p. 7.
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des adeligen Elements bestanden hatte, wie ihn die Zimmerische

Chronik widerspiegelt l) , zu einem homogenen Kollegium von

gleichmäßig an der juristisch-technischen Tätigkeit des Gerichts
beteiligten Mitgliedern vereinigt, ein Zustand, der in den Terri
torien erst im l.8. Jahrhundert, am Reichshofrat nie erreicht
wurde. Daß diese Verschmelzung hier so früh möglich war, lag

wohl zum Teil daran, daß das Kammergericht sich nicht in der

Nähe eines Hofes befand, der ein Interesse am Bestände einer

adeligen Vank als l)fianzschule und Durchgangsposten seiner

höheren Veamten, auch wohl als Versorgung für solche, die

neben ihrer Gerichtstätigkeit noch anderweitig im Hofdienst ver>

wandt wurden, gehabt hättet) Dazu kam, daß die Reichsstände

nicht daran interessiert waren, ob das Kammergericht mit Rittern

oder mit Doktoren besetzt war, während in den Territorien die
stände für den Fortbestand der adeligen Vänke in den Gber°

gerichten sorgten.')

Die natürliche Folge der Neuerung war, daß alsbald zu»

nächst den Kurfürsten (Dep.A. 1.55? §18), dann gewohnhcits»
mäßig allen Verechtigten die Präsentation von Rittern oder

Doktoren gestattet wurde, sodaß bei den späteren Vermehrungen

der Veisitzerzahl von der 5tandeseigenschaft der einzelnen nie

mehr die Rede ist, sondern nur noch allgemein „vermag der

Vrdnung «malinoierte" Persönlichkeiten gefordert werden. Maß»
gebend war dabei wohl auch der inzwischen fühlbar gewordene

Mangel an geeigneten Kandidaten. Vei den Neubesetzungen
von 1,5^8 und den folgenden Jahren mußte zum Teil auf ganz

') S, A. III, N5; vgl. F. Vremer, Sickingen VIII.
2) Vctrcffs der Verhältnisse am Reichshofrat und in de» Territorien

vgl. Nerchenhahn II, 58, K2, Rosentha! I, 455ff., F. 0. Viilow, VAG. Zelle
I, ^2f., v. Meier I, ,?9f„ 5?uf., 5,5, Holtze II, «2, 2U2ff., III, ,8, 3,, lobe
». 2K, 4>», 5tölzel, Gel. Richtertum I, 25N, Rechtsverwaltung I, 282, II, 24 f.

,

228 f.
,

Goldschmidt ö. im f.
, IZ6, wild, Staat und Wirtschaft in den Vis-

tiimern Würzburg und Vamberg (19W) 5. H5,

') Vezüglich des Reichskammergerichts war höchstens das Gericht selbst

bzw. der adlige Teil seiner Mitglieder noch an der Erhaltung des adligen

Elements interessiert, vgl. die Vorstellung des Gerichts um Veibehaltung
der vollen Zahl von Adligen, die eingeführt sei „um mehren Ansehens

willen des Gerichts und Erhaltung desselben auewritket,, auch damit sich
alle 3tändc und sonderlich die von Adel des Gerichts und desselben Erkiind>

nis desto weniger zu beschwehren" (I55K, Harpvrecht VI, 52b).
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junge, kaum promovierte Doktoren zurückgegriffen werden, über

deren Tauglichkeit ein älteres UAtglied des Gerichts sich dahin

äußerte- „wenn man nicht teute hat, so muß man Affen auf
die Vänke setzen".') Auch in den Visitationsabschieden dieser

^)eit wird gelegentlich über die mangelnde Vorbildung einzelner
Veisitzer, vor allein über ihre Unkenntnis des Tameralprozesses,

geklagt, und !57l) wurde zur Abhülfe eine Oroberelation für
alle präsentierten eingeführt.^) 5eit l^^ wurde von allen

Beisitzern erfordert, daß si
e entweder „in Universitäten gelesen"

hatten, und zwar nicht als bloßer änetor I»^«»»'), oder daß

si
e

nach absolviertem Huinquennium auf einer kaiserlich konfir
mierten Universität in gerichtlichen Händeln advoziert und prakli-

ziert oder sich anderweitig im Hof» und Gerichtsdiensl betätigt

hatten (Tone. I, 5 H I)
. 3eit dieser ^eit wird nur selten noch

über die juristische Qualifikation der Veisitzer geklagt, obwohl
der I. R. A. die Erfordernisse hatte herabsetzen müssen, indem
er das Gericht bei Ulangel an geeigneten Kandidaten anwies,

„nicht so stark auf das »tudium Mriäieuin <>m»<>u<''>!ml> auf

deutschen Universitäten, sondern auf die Qualitäten, Geschicklich»
teil und Lrperienz" zu sehen (t

z 28). Die Veisitzer gingen, wie

die höheren Veamle» in den Territorien, vielfach aus den Rechts»

lehrern der Universitäten hervor, worauf ja auch die AG<V.

ausdrücklich rechnete; seil den, <7, Jahrhundert tritt diese Art
der Rekrutierung aber fast ganz zurück, ebenso die aus den

städtischen Juristen, die im !<,. Jahrhundert eine große Rolle

spielte; seitdem kamen die Veisitzer regelmäßig aus dein landes»

herrlichen Gerichts» oder Verwaltungsdienst. Auch scheint in

de» Territorien seitdem mit öorgfalt bei der Auswahl der Oräfen»
landen verfahren zu sein; so ordnet Ferdinand von Vayern l»>?2

den Vorschlag eines wohl qualifizierten adeligen Juristen an,

wobei Rücksicht darauf zu nehmen, „daß ein solcher das erste

>
>

Noch bei I>e<ll>crr, >l»nuii»?»t» p. >u. )n> ganzen fällt ob« in

diese Zeil die grosse Hnnatmi» der Doktoren ; Ofalzgraf Kcol>> lian5 benierkl
>',«<> in seinem «Nulacblen z»r ?l6mmergericht«reform, ror ,<»- >»«»Milien
Hab« man wenig vorloren in Kosen gehabt, lndwig oo» der <>s>i!; nur

»inen; jetzt bade man statt seine» oder eine» zwanzig <N. lieidelt». )at>r

biicher I!l. :?j).

') R.2l. > .7» 8 5>: rgl vi, Mem. , .». «i 7.

'» veclherr. Int.nxlucl.iu p, , :;. Moser, verm. >?chr. I. 5u»f
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Votum auf der weltlichen Vank führt und daher in ^ure wohl
informiert, auch sonst von guter Resolution und Dexterität sein
müsse", l)
von den ritterlichen Mitgliedern wurde außerdem deutscher

alter Adel von vier Ahnen verlangt-), von den Doktoren der

Doktor- oder lizentiatengrad einer kaiserlich konfirmierten Uni>

versität. ') Vei der Vegründung des Aammergerichts hatten die

Doktoren den Vorrang vor den adeligen Mitgliedern; in der

großen Vorschlagsliste vom wormser Reichstag sind si
e

zwischen
dem hohen und dein niederen Adel eingereiht, und dement-

sprechend wurden si
e vom König bei der Eröffnung des Ge

richts behandelt, wie si
e

auch in den Aleiderordnungen der Zeit
mit den Rittern die erste Alasse des niederen Adels bilden.")
Dementsprechend wurden nach der AGV. von 1,52.1 die gelehrten
Beisitzer vom Aaiser als solchen,, den geistlichen Aurfürsten und

den drei ersten Areisen, die Adeligen dagegen von den im Rang

nachstehenden Verechtigten präsentiert (IV H 5)
. Das Hinten der

Doktorwürde im Verhältnis zum Adel in der zweiten Hälfte des

I.H. und namentlich im l 7. Jahrhundert °) konnte am Aammer

') Rosenthal II, 5UK, vgl. Ritter, Gegenreformation I, ll^f.

') Deckherr, Aonumeuta p. 45., dagegen introciuetio p. >»>. Tafinger,
8elss«t» ^uri« eamerllliü p, ^ «. Valemann, Verträge 5. ^»> ff

. l?gl. 0. Meier

I, ^«b. Anders beim Reichshofrat: l^erchenhahn II, 5->f.

') l?alemann 3. 55, ff
.

lizentiatcn kommen nur in den ersten Jahr-
zehnten unter den Veisitzern vor-, vgl. ^nuowtu, unter <5<i2, <5U»<, t5>^<

^5,5 (vgl. R.A. 1,50? § tb).

^
) 1?arpprecht II, 2,6. N. 3a,nml. II, »8 i; 29, 3. ?<« §§ 5 ff., vgl.

3<rnbe a. a. V. 3. !«»ff. Dazu paßt freilich nicht ganz die Meinung d«
Gerichts, daß ein Ritter nicht Prokurator sein könne (wohl aber ein Doktor),

Haipprecht II, 25 1.

') Am Kulmbachcr t^ofgericht verloren die Doktoren den Porrang vor
den Rittern ziemlich genau in der Mitte des > 5. Jahrhunderts (vgl. IX. l>

lang, Neuere Geschichte von Vaireuth II, 2?<f, und 111,22?); si
e

besaßen

ihn noch »55? am l5raunschweiger l')ofgericht (Zeitschr. d
.

l)ist. Der. f. Nieder

sachsen <8l»2 3. 29ßf.). In den adlige» Kapiteln noch früher der Ausschluß
nichtadliger Doktoren (vgl. Andreas Mayer, 1'r>l>»u>!ru!< uovu» ^urig e«cl<?-

»i»»d. lilltigb. <?9< I, 29K u. 0., IM, 3e»ffcr!, Vers. e. Gesch. d. ttsch. Adels
i» d

.

hohen Erz u. Domkapiteln Frkf. »790 3. <i<>sf). ^ v. Meier l, 4«>ff^
3trnb« 3. ^92 ff., Fitting, t)»»tr8n»e peeulium 5. ü'x ff., t. Goldschmidi.
^echtsstudinm (^887) 3. 27«f, Am Reichshofrat wurde das Erfordernis des
Grades für die Mitglieder der gelehrten Vank daher gar nicht mehr ein»
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gericht nicht ebenso zun« Ausdruck kommen wie anderswo, weil

die Rangordnung sich hier überhaupt nicht nach der persönlichen

Qualifikation der Veisitzer bestimmte; immerhin is
t

sehr bezeich»

nend, daß schon l,557 das Bericht sehr lebhaft gegen die Frei»
stellung graduierter statt adeliger Präsentationen im Interesse

„mehren Ansehens des Gerichts und Erhaltung desselben »uo
turitlut" protestierte.') Indirekt sprach sich die eingetretene

soziale Verschiebung später sehr deutlich darin aus, daß die

bürgerlichen Assessoren, obwohl si
e

noch immer den persönlichen

Adel als Doktoren für sich in Anspruch nahmen, seit Ende des

!7. Jahrhunderts regelmäßig ihre Nobilitierung nachsuchten, um

die verlorene Standesgleichheit mit den Adeligen zu erlangen. 2)

Das ziffermäßige Verhältnis der adeligen zu den bürger.

lichen Namen in den Veisitzerlisten is
t

für die ältere Zeit aus

bekannten Gründen nicht mit Sicherheit zu bestimmen.') In
den ersten Jahren überwogen offenbar die adeligen Veisitzer*>,
seit der ^Nitte des !,<>.Jahrhunderts entschieden die bürgerlichen,

nachdem trotz der Gegenvorstellungen des Gerichts die fräsen
tation beider Aalegorien freigegeben war. Im ! ,< Jahrhundert

is
l der alte Adel nur noch zu einein geringen Vruchteil ver-

treten; die übrigen Veisitzer waren von neuein Adel oder wurden

nach ihrem Eintritt geadelt.') Es lag vielleicht zum Teil an
der Einführung des juristischen Hualifikationserfordernisses, zum
leil aber offenbar auch an anderen Gründen, wenn es schon
nach ,'>0 Jahren immer schwerer wurde, geeignete Adelige zu
finden, öo resolvierte Joachim von Vrandenburg !,Vi5 an seine

gesichr», sondern ihnen unmittelbar der persönliche Adel zuerrannt (r>gl.

Hercheichahn I, 4» !, II. <>5).

') vgl. «bei, 5. 5<« Ann», v

') vgl, I U. r>,«lramer. Ob». IV p ,04, Ktrnbe 3. >'«>».v. Meier I, »x7,
und überhaupt Vanz, Nandb. d

.

disch f>rwa»rtchl5 lV, :,.,. ff. ^chlicßlich fand
der j»»ae tieryberg e« nick! medr ftaudogemäß, nebe» dem Adel<slHdifal
überhaupt noch seinen wot» erworbenen voktortitel zn sichren (Roser in

Ninnebergs Kultur der Gegenwart : V, < s3taa» n. G<-sc»!ct'aft d. neueren
Hei!» S. :z>).

') vgl. stölzel. Richtertnm I, >7. >:,.. vie ZHftlung von lbudichum
?. l«n is

t wertlo».

'< vgl, Roll, r>. -chrectenstein. Rcxt'srittersil'aft II, >4<>A»m. 4. vale-
mann ?. 4« »»> die XunutHtll.

') vgl Valemann ö. ,», -trübe ?. !„:, Moser. Iuftizrers, II, 4«:.
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Reichstagsgesandtschaft, „nachdem die vom Adel etwan vilmehr
dann itzo studirt, sein si

e

auch damals zu bekommen und in

dem Ehammergericht zu gebrauchen gewesen. Nachdem aber

dasselbig fast abgenommen", müsse den weltlichen Rurfürsten

subsidiär die Präsentation bürgerlicher Doktoren freigestellt wer

den, was schon I.5H8 geschehen war und 1,55? ausdrücklich

wiederholt wurdet)
Die präsentierten wurden vom Aammergericht von jeher

auf das Vorhandensein der gesetzlichen Qualifikation geprüft und

die Untauglichen abgewiesen/) Trotzdem stellte sich oft nach

träglich die Unbrauchbarkeit der Angenommenen heraus; es

wurde daher den ständen wiederholt aufgegeben, daß bei der

Präsentation „nicht aus Gunst, ^raetio oder sonst, wie bis

anhero geschehen, promoviert, sondern allein die Tuglich- und

Geschicklichkeit der Personen angesehen" werden solle; außerdem
wurden besondere Vorschriften über die Entlassung untauglicher

Beisitzer erlassen.') Als nach I,5H8 infolge der vollständigen
Neubesetzung besonders viel untaugliche Elemente ans Gericht
gekommen waren, regte das Uammergericht selbst 1.55? an, daß
jedem präsentierten „neben dem ordentlichen Dxamine . . . alte

aota zu retei-iren und zu äiotiren zugestellt würden, alsdann

sein Mäioium zu hören und daraus zu ermessen, ob er evnigen

Vevsizers 5tand vertretten könnte"; nachdem die Visitation die

Neuerung zunächst abgelehnt hatte, wurde si
e

I.57U eingeführt

und diente nun ganz besonders zur Verschmelzung des adeligen

und des gelehrten Elements zu einer einheitlichen juristisch» tcch»

nischen Behörde/) Das in den Grdnungen eingehend geregelte

Annahmevcrfahren wurde seit dem Jüngsten Reichsabschied damit

eingeleitet, daß der, wie Moser aus eigener Erfahrung berichtet,

„mit genügsamen Geld und standhafter Gedult auf allerley, ge

meiniglich vorhero nicht geglaubte, Fälle versehene" Aandidat

sich nach Wetzlar begab, um dem Aammerrichter das Präsen

tationsschreiben zu überreichen, über dessen Zulänglichkeit zu»

nächst ein plenarbeschluß erging. Dann wurde der Kandidat

') Verl. Arch. Rep. ,u Nr. 20^ (Kon;,), Narpprech» VI, 55», ,«9, 52«,
NGO. ,558 I, 5 § 2

,

Vep. A. 555? 8 ,8,

2
) Ein Veispiel 00» » 52» bei Deckherr, Nonumenw p, >»,

') R.A. l22U 8 76, «<8V. ,252 I, 4 8 2
, lit. 2.

') Harpprech» VI, <520f., 4?8, R.A. ,5?c> 8 62,
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von zwei Deputierten des Gerichts in einem Generalexamen über

seine persönlichen Verhältnisse befragt, hierüber wieder im Plenum

beschlossen und ihm dann ein zur Entscheidung reifer Altenstock
überwiesen, über den er in beliebiger Zeil eine lateinische Rela

tion abzufassen und in einem Iudizialsenat zu verlesen hatte,

worauf das Plenum nach den schriftlichen Voten der 5enatsmit>

glieder über seine Annahme entschied. Die Uandidaten wurden

gelegentlich schon auf Grund des Generalexamens, noch häusiger

auf Grund der Vroberelation zurückgewiefen, was regelmäßig

einen öchriftenwechsel mit dem vräsentationshof zur Folge halte ;
in den präsentationsatten findet sich häusig der Vorwurf, daß
das Gericht bei Zuteilung der Alten oder der Veurteilung der

Relation parteilich verfahren fei, was der Visitationsabschied
von 1,7»^ (H 22) ausdrücklich untersagte. In einzelnen Fällen
wurde auch unerlaubte Hülfe durch Eameralpersoncn entdeckt.

)m ganzen dürfte aber dies auch für die Territorien vorbildlich
gewordene Examen von sehr günstiger Wirkung auf die gleich»

mäßige juristische und praktische Vildung der Assessoren gewesen

sein; die noch erhaltenen, meist sehr umfangreichen Relationen

sind zum Teil !Nusterstücte der zeitgenössischen Referierweise.')
war der Kandidat angenommen, so wurde er einberufen,

sobald nach dem Einrücken der vor ihm angenommenen, aber

noch nicht einberufenen wieder eine Vakanz eintrat; die sich so

ergebende Wartezeit betrug in der ersten Hälfte des >x. Jahr»
Hunderts zuweilen >5 )ahre. vor dem Eintritt mußte er von
allen auswärtigen Dienstpflichten entbunden sein; dann wurde

er im Plenum eingeführt und auf den 3tab des liammerrichters
in Pflicht genommen. Der Eid ging dahin, dein Gericht „ge>
treulich und mit Fleiß obzusein" und nach des Reichs geineinen

Rechten
- denen später die Reichsabschiede, 5er Religionsfriede

und die Eretulionsordnung beigefügt wurden - und den dein

') vgl. Moser, verm. 3chr. I, :,:ff.. Valemann 3. 2« ff.. Malblank
I, <5«ff. — )n Vayern wurde die proberelation nach dem vorbilde de«
Reichzkammergerichts um !«,»« ei »geführt, in Brandenburg Preuße» erst

»>»>»i— !?«»», am VÜG. Celle >7^>, in Kursachsen <?<«. Um Reickzhofra!
war sie nur bedingt vorgeschrieben »»« auch dann nur Formalität, »roh
immer wiederholter Vorstellungen der blande (Rosenthal II, 4»: ff., liolhe
II, <>», r>.Meier I, 504> Nerckenhahn ll, >>,, ,,:f., Valemann 3. :?u). —
lvie fehl d« Iustitn» zur Verschmelzung des adligen und gelehrten Ele-
m«nt» beitrug, zeig» der Verich! bei llosenihal ll
,

4»>2ff in der Anw,

«l«n», »»» 5«»»»»» iv. ,. :o
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Gericht beigebrachten partikularrechten unparteiisch zu richten;

der Gerichtsgebrauch führte noch die weitere Verpflichtung auf
Treue und Gehorsam gegen Uaiser und Reich und Erhaltung

ihrer Jurisdiktion ein.i)
Vei dem interterritorialen Charakter des Juristenstandes

und der noch nicht differenzierten Vorbildung für die verschiedenen
Arten der gerichtlichen und administrativen Tätigkeit war es

natürlich, daß die 5tellung als Assessor des Reichskammergerichts

in der ersten Zeit meist nur ein Durchgangsposten war für die

höheren Ztellen des landesherrlichen Dienstes, namentlich als

Uanzler.2) Es mag hier nur an einige besonders bekannte
Namen erinnert werden, an den Publizisten und Staatsmann

5eb. v. Rotenhan (fränt. Assessor 1,507—1.2, später würzbur»

gischer Vberhofmeister)'), an den kaiserlichen Vizekanzler und

Vertreter der antiprotestantischen Richtung der kaiserlichen Politik
Matthias Held (kurbrandenburgischer Assessor 1.527—30), an den

niederländischen Staatsmann, späteren Präsidenten des Vrüsseler
ounseil prive und oormeil ä'^t»t und Aanzler des Goldenen

Vließes viglius van Zwichem (burgundischer Assessor 1,535—3?),
an den brandenburgischen Politiker und Frankfurter Professor
Christoph von der Ztraßen (Assessor des fränkischen Areises 1.533
— H2)^), an die beiden großen Tameralisten I. Mynsinger von
Frundeck (oberrheinischer Assessor I.5H8

—55, dann braunschwei-
gischer Ranzler) ^

), und A. Gail (Trierer Veisitzer 1.358 -67, dann

Reichshofrat und zuletzt kurkölnischer Aanzler).°) In der zweiten
Hälfte des 1^6. Jahrhunderts wurde aber eine laufbahn wie die

des Hans Christoph von Hornstein (kaiserlicher Assessor 1.569— 7^),
der dann landhofmeister des Vischofs Julius Echter von würz,
bürg und schließlich kaiserlicher geheimer Rat und einflußreichster

') «GV. ,495 § 2
, ,555 1,57. Dep.A. »55? ßß 20f. Über die stall»?,

rechtliche Vedeutung der Eidesformel von ^95 s. oben 3. 42.

') vgl. die Katen über die Veisitzer oben 5. 28 f.
,

69, Veilage e
,

sowie
bei Harpprecht pk»8im, namentlich V, <nf-; ferner z. V. papendrecht,
^nu,Ieot», Lsl^ic», I, ^ p. ^5 (betr. viglius von Iwichem) und die typische

laufbahn des lv. tjundt bei Rosenthal I, 375 Anm. ?, Manfred Mayer,
leben des Dr. w. Hundt (^892). Mehrere fiirftbischöflich Münfterische
Kanzler, die vorher Assessoren in Speyer waren, bei liidicke, Zentral»

behörden im Vistnm Münster 3. ^^, zo.

') AVV. 29 5. 299. ') AVV. 2b S. 5U<>.

') AVV. 22 S. 22. ') ADV. 8 2. 207.
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Minister Rudolfs ll. wurde'), schon ebenso selten, wie im
1.8. Jahrhundert die des mainzischen Assessors v. Albini ( 1.775
— 87), der dann gehenner Reichsreferendar in Wien, Hofkanzler
und Inhaber sämtlicher ^Ministerien in !Nainz und schließlich
letzter Präsidialgesandter in Regensburg und erster in Frankfurt
wurde. 2) Erst infolge der stark anwachsenden Zahl von Juristen
in der zweiten Hälfte des <6. Jahrhunderts und der zugleich ein»

tretenden Spezialisierung der juristischen Tätigkeiten, die bald

auch zu der Ausbildung einer eigenen Disziplin des Zu» «»nieralo

führte, trat hierin in den letzten Jahrzehnten des ^6. Jahrhunderts
ein Umschwung ein: die INehrzahl der Veisitzer blieb seitdem
lebenslänglich am Gericht

— und bei dem Fehlen eines «knie»

ritierungsverfahrens auch bei Arbeitsunfähigkeit bis zum Code

im Amt , und auf dieselben Ursachen dürfte es zurückzuführen
sein, daß seitdem auch die Geistlichen, von denen sich in der ersten

Hälfte des l,«,. Jahrhunderts eine größere Anzahl unter den Vei>

sitzern befunden hatten, fast vollständig verschwanden, während
unter den Aammerrichtern das geistliche Element noch lange

überwog. ) Infolge dieser Differenzierung der Vorbildung blieben
die reichsrechtlich geschulten und daher für die Präsentation ans

Aannnergericht geeigneten Juristen auch im 1.7. und !,«. Jahr»

') AVV. ,2 S. ,59. ') ADV. , S. 220f.
') Der Prozentsatz von Geistlichen is

t

nicht leicht festzustellen, da meist

nur das Doktors» oder Adelsprädikat angegeben wird. Unter den <« Urtei-

lern, die Ende > »>»', an» Gericht waren, befanden sich mindestens b, unter

den »2 von <5<>5mindesten« 7
,

wahrscheinlich ,< oder >
,

Geistliche (r>gl. oben
-,
K>»). In dem Ausschußgutachte» des Augsburger Reichstages <52<i be

züglich des Reicbskammergerichts, der im übrigen dem Abschied z. I. wörtlich
zugrunde liegt, is

t

wohl von der katholischen Majorität der ^atz gestrichen,
das; bei der Menge der Ariminalsachen (wohl Nullitätsklagen und Klage»

der „Freundschaft" verurteilter gegen die Vbrigkei») eine beständige ötörung

des Geschäftsgangs durch das dabei notwendige Abtreten der geistlichen

Assessoren ixrursacht werde und daher deren Ausscheidung wünschenswert

se
i

(Förstcmann, llrknüdenbuch zur Geslt». des Reichstags zu Augsburg II,
,">',«). Im Vezember >5l« wird auf den, Nanmburger läge der schmal
leidlichen geklagt, daß die Mchrz^bl der Veisiizer Inhaber geistlicher psrün

den und deshalb von Papst und Vischöfen abhängig sei <pol. «l^orr. d
.

3tod<

Vtraßb. III, < 2b). öeitdem find die geistlichen Veisitzer fast ganz oerschwnn
de», sodaß seit ,4« nur drei Namen überliefet» find: der als Schriftsteller
bekannte lennage! (Ende >«».Iabrh.), o. Ivaldersdorff ,»G5) und der ventfch
ritter u. llünsverg <>?<>^). vgl, v«<lt»err, lntr<xlul:t.i>» p. >>5, l^arpureckl
III, 2uf., 22 f., Moser II, <»9, Valemann -. :4«.
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hundert noch immer eine 5eltenheit, namentlich in den Territorien

an der Peripherie des Reichs, sodaß die Präsentationshöfe zu»
weilen auf sehr ungeeignete Kandidaten verfielen; so fand sicl,

für die preußische Präsentation wegen des obersächsischen Rreises
l.772, nachdem gerade der von Preußen wegen Vorpommern in

demselben Areise präsentierte Assessor Nettelblad von der Vis,»

tation als bestochen abgesetzt war, lein anderer Kandidat als der

Regierungsrat Meckel von Hembsbach, der gerade selbst vor der

Verfolgung durch die Visitation wegen Vestechung von Aammer-

gerichtsmitgliedern nur durch Übernahme in den preußischen

Dienst gerettet war.') Line weitere, aus demselben Zusammen»
hang zu erklärende «Erscheinung war, daß in« 1,8. Jahrhundert
sogar, entsprechend der Entwicklung in den Territorien, ganze

Assessorsfamilien entstanden, in denen die Veisitzerstellen sich bis
in die dritte und vierte Generation vererbten, und die letzte

Visitation mußte gegen einen plenarbeschluß einschreiten, der die

Assessorensöhne auch ohne Adel oder Grad zur Präsentation für
qualifiziert erklärte.') Lrst unmittelbar vor der Auflösung fand
das Gericht Grund zu der Alage, daß sich keine geeigneten Per
sönlichkeiten mehr präsentieren ließen, sondern nur noch junge

leute, die bald wieder in eine aussichtsreichere laufbahn in,

landesherrlichen Vienst überzutreten gedächten.')

2chon die Vrdnung von I.0H5 hatte angeordnet, daß die

Gerichtspersonen „mit anderen Händeln unbeladen" bleiben sollten.

Trotzdem wurden Aammerrichter und Veisitzer in den folgenden

Jahren wiederholt vom Kaiser oder von anderen Ständen ander»
weitig verwandt, namentlich in Reichssachen, was bei der nahen
Veziehung des Gerichts zu Reichsregiment und Reichstagen sehr
nahelag. Ver Reichstag schritt wiederholt dagegen ein, und so

bestimmte die AGO. von ^52«. (XXV, 4), „daß die Assessor»,
hinführo mit sonderlichen Tommission von Unserm Aeyferlichen

Hof oder sonst unbelästiget seyn sollen"; trotzdem mußte ^522

noch einmal den Gerichtspersonen untersagt werden, Reichsstande

auf dem Reichstag zu vertreten/) 5eitdem wurde streng darauf

>) vgl. Forsch, z. brandend, n. preuß. Gesch. XX, ^<15 (<>N).
') Zwierlein 2. 255, Malblank l, »2.
') Häberlin, Klaatsarchw IX, 42 <!»02).
') vgl. tiarpprech» II, 258, 272, IV>>, 29, Janssen 11,82,-827, planitz

2, 20?.
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gehalten, baß die Veisitzer ohne auswärtige Dienstpflichten und

ohne außergerichtliche Nebenbeschäftigung waren, während in

den Territorien noch lange die Dienstverhältnisse zu auswärtigen

Fürsten erlaubt und die Gbergerichte entweder selbst zugleich Ver>

waltungsbehörden oder doch wenigstens ihre Mitglieder neben

der gerichtlichen Tätigkeit noch anderweitig im landesherrlichen
Dienst beschäftigt waren. Außerdem war ihnen jede private

Beschäftigung verboten, die si
e

ihrer eigentlichen Aufgabe hätte

entziehen tonnen; so is
t es offenbar auf die humanistisch Gebil»

deten und 5chriftstellernden, deren es in der ersten Hälfte des

16. Jahrhunderts eine große Zahl am Aammergericht gab'),
gemünzt, wenn die Aammergerichtsreformation von I,53l ihnen

aufgibt, „nichts zu arbeiten oder studiren, das ihnen an Vesich»

tigung und steißiger Lrwegung der Gerichts 'Händel Verhinde»
rung bringen möcht," „sondern ihrem »tu^iren im Rechten, und

referiren, darum si
e denn dahin verordent," mit höchstem Fleiß

obzusein (H <5); und ganz ähnlich untersagte wieder der Reichs»

schluß von <77,', im Hinblick auf die massenhafte literarische
Produktion der Gerichtsmitglieder selbst „die Verfassung und

Verlegung einiger Vücher, besonders aber solcher, die ein<

oder andere bey dem Aammergericht anhängig gewesene oder

noch unersrtert» oder unausgemacht liegende Rechts »öachen
betreffen"; nur ausnahmsweise sollte der Aammerrichter die

Publikation von Vüchern gestatten, die ohne Vernachlässigung
der lammergerichtlichen Amlsgeschäfte verfaßt wären, keine

Fortsetzung erforderten und dem Publikum zu ganz besonderem

Nutzen gereichten.')

Die AGV. unterscheidet „der Veisitzer Amt in, Rat" und
„im Gericht", d

.

h
. in der Audienz; in letzterer waren si
e aber

nur passive Figuranlen, während ihre eigentliche Tätigkeit im

Ausarbeiten und Vortragen bzw. im Anhören der Relationen

und im votieren bestand.') - Außerhalb des Gerichts lag
ihnen eine gewisse Repräsentation ob; si

e

sollten nur „in langer

zierlicher Kleidung", „VoutiKu», tuß»to Itom»nu 8«n»tnro cu^nix"
und nicht „so bloß ohne Diener" ausgehen/) Jährlich hatten

') vgl. darüber de» üterarhiftorischen Abschnitt d»5 zroeilen leil».

') püller, Ausgabe 5. >n, :2< 55.

') vas NÄHn» in der varfieUnng dez Oeschäi!»» und Prozeßgange».

»
) vis.Mem. >»?>» VnU. tonc. I. ,.
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si
e Anspruch auf sechs Wochen Urlaub, den si
e vom Kammer»

x , richter zu erbitten hatten. Einer eigentlichen Disziplinargewalt
unterlagen si

e nicht, nur der allgemeinen Gewalt der Visitation,

Mängel jeder Art abzustellen und Ungehorsame zu entfernen.
Über ihre Absetzung enthielten die ersten Vrdnungen keine vor.
schritten; infolgedessen nahmen in den ersten Jahrzehnten sowohl
der Kaiser wie die Visitation das Recht dazu in Anspruch. l, 52 ^

wurde ein besonderes Verfahren zur Entfernung untauglicher

Veisitzer eingeführt; danach sollten solche wiederholt vom Kammer»

richter verwarnt, eventuell der vräsentationsberechtigte zu einer

neuen Präsentation aufgefordert werden. Dies ziemlich formlose

Verfahren is
t nie praktisch geworden; daneben bestand das wieder»

holt, namentlich noch bei der letzten Visitation ausgeübte Recht
der Visitatoren, unwürdige oder unbrauchbare Gerichtspersonen

abzusetzen. Da dieser weg, auch abgesehen von dem ebenfalls
unpraktisch gebliebenen formelleren öyndikatsverfahren, alle nur

möglichen Garantien für eine sachliche Entscheidung gewährte,

so war damit tatsächlich für die Mitglieder des Gerichts die

richterliche Unabhängigkeit infolge ihres allgemeinen verfassungs»

rechtlichen Verhältnisses zu Kaiser und Reich in einem Maße
verwirklicht, wie es bezüglich des Reichshofrats erst in der Zeit
der Einführung der Unabsetzbarkeit der Richter und der Veamtcn

überhaupt, d
.

h
.

erst zu Ende des ^.Jahrhunderts, erreicht wurdet)
Die freiwillige Resignation war erst nach sechsjähriger Dienstzeit
— wovon die Visitation entbinden konnte — und nach recht,
zeitig ein halbes Jahr vorher erfolgter Anzeige zulässig. ^) Die
Arbeitsunfähigen blieben herkömmlich im Genuß der Einkünfte

ihrer 5telle.')

') «<8V. ,52; VII, ,555 I, 2
,

2N, III, 52, Co»c. I, 5, 24 8 ,2, I, K^,
III, K2. Remotionen kamen vor ,5!4, »5,5 (durch den Kaiser), !524, ,585,
,«24 (wo die pfälzischen Veisitzer als Calrinisten oder wegen der Ächtung des

Kurfürsten auf faiserlichen Vefehl resignieren mußten), >?05, ,7?H. (vgl.
Haroprecht lll, ,22f., >2>,f., ,52ff.< R.C.A. IV. ,72, Tafinger I, <,,5, Krebs
5. 225 ff.)

— wahlcap. Franz' II. Art. 24 8 >u (Ausg. von Crome 3. 200 f.):

„Auch soll kein Reichshofrath seiner stelle anders, als nach vorhergegangener

Kognition und darauf erfolgtem övruche Rechtens entsetzet werden."

') RA. !5«K ß 78.

') v.Meiern, ^ew ?»oi« We»t,pu»Iic»e V
,

597, Das Personalver»

zeichnis im Anfang von Simon Günthers I'llß»»,ul-U8 ?r»eti<Hutiuin (2. Ausg.

,620) führt so den Kölner Veisitzer als ,^ubilsu«" auf.
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Vritter Abschnitt.

Vie ««nzlei.l)

Vei der ersten Einrichtung der Aammergerichtskanzlei
bandelte es sich nicht um eine Neuschöpfung, wie bei dem Ge>

richtstollegium selbst. In der Reichskanzlei hatte sich während
der Nachtzeit Adolfs von Mainz (!4?! —75) auch das lammer»
gerichtliche Veurkundungs» , Iax> und Registerwesen derart ent.

wickelt, daß es l 4!)5 lediglich stillschweigend auf die neue Vehörde
übernommen zu werden brauchte. In den Grundzügen is

t

dieser

erste Zustand in der Verfassung wie in den Funktionen der

Aammergerichtstanzlei bis zuletzt erhalten geblieben; es beruhte
das wohl zunächst auf dem konservativen Charakter aller Uanzlei.

Praxis überhaupt, sodann aber auch auf dem Verhältnis zum

Mainzer Lrzkanzellariat, das stets eine gewisse Gleichförmigkeit
aller ihm unterstellten Reichskanzleien aufrechterhielt.')

5chon unter Friedrich III. hatte die Aammergerichtskanzlei
zwar noch zur Hofkanzlei gehört, aber doch innerhalb derselben
eine gewisse öelbständigkeit besessen.') 5o hatte auch das Aammer-

gericht Maximilians einen eigenen vrotonotar, Johannes Storch ;

dieser wurde !^<>3 in das neue Gericht übernommen, und dazu
tan, alsbald ein zweiter Gcrichtsschreiber und ein teser, ent.

sprechend der Vorschrift der AGG.') Im übrigen enthält diese
erste Vrdnung nur ganz vereinzelte Bestimmungen über die

Aanzlei; offenbar wurde der bisherige Geschäftsgang einfach
weitergeführt, die laufenden Protokolle fortgesetzt ') usw.; nur

') Verzeichnisse der «anzleiperfouen bi« >»<» bei seyler-Varth. bi«

>«o bei Günther, l'nc-.liuru« ', seit <?« im Cameralcalend»!. vgl. die

interessanten, den Oefchäftsbetrieb der Kanzlei darstellenden litelkupfer z»
Ioh, Frid. l?offmann, ?r»li» ^uri, «t proce««u» e»ru«r»>i», Frankf. u. wcyl.
>»9«, wetzt. <?2i, und dazu Ulmenftein, Gefchicht» von Wetzlar III. «»ff.,
auch Hwierlein ö. :«>»ff., Reich« Fama V, »44 ff

,

') Zu dem Folgenden stetiger, Erzlanzler 3. ?»ff,. >!4ff. ein» nur

in Einzelheiten zu ergänzende »ingehend» varftellnng d»r verhsllnisie

l»i» !»».

') vgl. -eeliger. Mi», östr. Infi. VIU. „ff.

»
,

ß z. yarpp«ch» N, 54, »4 f.

') «in Veispiel Ztschr. f. Recht^esch. XII. :g,ff.
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scheinen die Gerichts» und Urteilsbücher neu angelegt zu sein.')
Die Grdnung erwähnt auch das Verhältnis zu Mainz nicht,
obwohl die Reichskanzlei seit l.^9^ >n Vertholds Händen war

und die gerichtlichen Ausfertigungen bis dahin von ihm unter»

zeichnet waren; diese Übung wurde insofern fortgeführt, als nun»

mehr der mainzische Aanzler oder Veisitzer in seinem Namen

unterfertigte. Dagegen ging die Vestellung der Veamten offenbar

nicht von ihm aus, und ebensowenig scheint ihm ein Recht auf
die Uanzleitaren zugestanden zu haben. Erst in der Reichskanzlei,
ordnung von !,HY8 wurde angeordnet, daß die Uanzlcitaxen durch
einen königlichen Taxator und einen mainzischen Gegenschreiber

verzeichnet und davon die Uanzleibeamten besoldet, der Überschuß
aber den Einkünften der Reichskanzlei zugeschlagen und dem

Lrzkanzler für sein Iahresgehalt von 8000 Gulden ausgezahlt

werden sollten; ein Überschuß über die 8000 Gulden hinaus

sollte dem Aönig zustehen, der anderseits für den Fall geringeren
«Ertrages der Ranzlei den Abgang aus seiner Hofkammer zu

zahlen versprach.'^ Dem Lrzkanzler kam also, wie den übrigen

Aanzleibeamten, nur ein Iahresgehalt aus den Aanzleitaren zu,
und der Aönig blieb der finanzielle Unternehmer für den Fall
des Überschusses wie des Defizits, obwohl Verthold diesmal dic

Aanzlei zu eigenem Rechte beanspruchte; umgekehrt hatte sein
Vorgänger Adolf, der nur Pächter der Aanzlei und des Gerichts
gewesen war, in dieser Ligenschaft das ganze Unternehmen auf
eigene Rechnung geführt. Ebenso wie damals wurde aber dem

«Lrzkanzler das Recht der Vesetzung beider Reichskanzleien zuge.

sprachen, und dieser Rechtszustand wird auch 1500 fortbestanden
haben, obwohl die UGG. hiervon wieder schweigt, zumal das
Gericht sich jetzt mit der Reichs» und Regimentskanzlei an einem

Grt befand.') Veim Vruch des Königs mit der ständischen

') 2eyle»Varth hat jedenfalls nur die Reihe der Gerichts» und Urteils»

bücher seit 2!,. Vkt. ^Y5 vor sich gehabt.

') Vei Zeeliger, Erzkanzler 5. 2,0 f.
'> Die von Zeeliger 2, <25 Anm, 3 angenommene Verschmelzung der

Gerichts» und Regimentskanzlei ergibt sich nicht aus der von ihm ange-

zogenen Urkunde bei liarpprecht III, 122, die sich auf einen nicht am
Kammergericht, sondern am Regiment geführten Prozeß bezieht. Aus der
getrennten Auslieferung der Gerichtssiegel und ästen (l.5N2) und der Regi»

mentsfiegel (<5U2) folgt vielmehr das Gegenteil. — Unklar is
t

auch das

Verhältnis des Kammergerichts zum Reichsarchiv, das 1495 als Archiv des
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Partei »nd dem Regiment I5N2 w<ir das Gericht schon seit
längerer ^eit im stillstand, und daher forderte der König dein

Erzkanzler zunächst nur das königliche Siegel ab; erst I5<).> be>

scheinigte er ihm auch die Auslieferung der Siegel und Alten

des Gerichts.') Damit waren einstweilen alle seit der Königswahl

von Verlhold erworbenen erzkanzlerischen Vefugnisse zu Ende,

auch in den Ausfertigungen des nunmehrigen königlichen Kammer,

gerichts wird er nicht mehr erwähnt. Im Konstanzer Reichs-
abschied wurden die Kanzleigefälle ebenso wie die fiskalischen
dem Unterhalt des gesamten Gerichts gewidmet, aber darin lag

jetzt ein Zugeständnis des Königs, nicht des Erzkanzlers, wie denn

auch die Verwaltung der Kanzleigelder dem königlichen Fiskal
übertragen wurde. Die Vestellung der Kanzleibeamten erfolgte

durch den König mit Zustimmung der stände, die den von ihm
vorgeschlagenen ältesten Kammergerichtsprotonotar Storch mit

Erfolg ablehnten, während si
e einen anderen dafür vorgeschlagenen

ehemaligen Gerichtsscbreiber des Kammergerichts ibrerseits nicht

durchbrachten; von den Rechten des Mainzers war überhaupt

nicht die Rede.') l^ödy übersandte der Kaiser dem Erzbischof
die neuen kaiserlichen Siegel, um damit während der Dauer des

Reichstags alle Akte des Reichstags, der kaiserlichen Räte und

Kommissarien oder des Kammergerichts zu besiegeln, si
e

auch

ebenso, wie Verthold es getan habe, zu verzeichnen und zu unter

schreiben. Tatsächlich bandelte es sich um die lediglicl' formelle

Anerkennung der erzkanzlerischen Siegelhoheit; der Erzbischof
gab die neuen kaiserlichen Siegel nach einigen lagen ans
Kammergericht weiter und übermittelte dessen alte königliche dem

Kaiser.') >,5l- wurden unter Ignorierung auch dieser formellen
Siegelhoheit dem neuen Kammerrichter die Gerichtssiegel durch
den Vischof von Worms als kaiserlichen Kommissar übertragen;

Regimen»» geplant, dann aber ohne Rücksicht a»f dessen Mcgfall mit dem

Rammeraerichl nach Fransfurt arleat wurde (vgl. vatt 3. «<7f., N. 3amml.

ll. ,2 »«).

') 3»elig«r 5. «5, >5», :>:.

') vgl. RA. Uonftanz >5«,7 8 2of.. tfarpprech« II, 4,, ff,, ,'.:. Seelige»
3. <5«>f„ N. ?amm>. II, <<>«' ^uuot»t» zn <^U7. Ana» die Vildnng der
Kommission für die fiskalischen 3a<l>en durch de» «krchischof <N. 3amml.
II, <<<»)war wod! nnr ein Axsftuß sein» Reick«dires»orinm»,

') l^arpprech» III, :^f., <74, <3ndenu». l'«l. 6ip>. llo^rnnt, IV, 571,
!73, 5«lig»l 3. »»f., vgl. 3, l.o<.
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auch in der 1.5 1.2 in Aöln beschlossenen, aber nicht vollzogenen
Verordnung über das Aammergericht, die Vorschriften über Zahl,

Ernennung, Besoldung und andere Rechtsverhältnisse des Aanzlei»

Personals enthielt, scheint des Mainzers nicht gedacht zu sein/)
«Lrst nach dem Tode Maximilians fand sich eine Gelegenheit zur
erneuten Geltendmachung der erzkanzlerischen Rechte. Zunächst

verlangten die ötatthalter des Lrzbischofs vom Uammergericht
die formelle Anerkennung seiner 5iegelhoheit, die Ablieferung

der alten Ziegel Maximilians, ebenso aber auch der
—
inzwischen

offenbar von Uurpfalz dem Gericht unmittelbar übertragenen
—

pfälzischen vikariatssiegel zwecks Rückübertragung der letzteren

durch Mainz. Das Gericht lehnte das Ansinnen ab, und nach
seiner Auflösung wurde Mainz auch nur in einer seinen An»

sprüchen wenig entsprechenden weise an der Verwahrung der

Akten und öiegel beteiligt; die Uanzlei des vikariatsgerichts und

des mit dem kaiserlichen Hof l.520 und >52l wandernden Hof»
gerichts blieb ganz unabhängig von dem «Lrzkanzler, der nur

Gelegenheit fand, seine Ansprüche auf Besetzung und finanzielle
Nutzung der Kanzlei, von denen seit l.5','2 überhaupt nicht mehr
die Rede gewesen war, protestationsweise im alten Umfange

geltend zu machend)

Auch auf den, Worms« Reichstage war von der Wieder

herstellung der mainzischcn Gerechtsame nicht die Rede, während
der «Lrzbischof sich seine Vefugnisse bezüglich der Reichskanzlei

schon l.51.9 hatte verbriefen lassen und die Bestellung der Regi»

mentskanzlei und deren Vereidigung einen hauptsächlichen ötreit»

punkt auf dem Reichstage bildete, der schließlich wesentlich im
2inne der ötände, d. h. zugunsten von Mainz, erledigt wurde.')
Nur die 5iegelhoheit des «krzbischofs wurde schon l.521. durch
gleichmäßige Übersendung der Regiments» und Gerichtssicgel

seitens des Aaisers an ihn anerkannt/) Die ötönde unterstützten

seine Absichten hinsichtlich der Gerichtskanzlei wohl nur des»

') R. T. A. II, 2«uf. und Am». 2. — Über die Vernachlässigung der
3ifgelbol,eit »ach (5o<) Arebs 2. 5KY, 5(7 (anders 3celigcr 3. (27, (29, (5?).

2) Die Einzelheiten bei 3eeliger 3. (37 ff
.

') R.T.A. II, (»2s., 200, 2(2, 2, «f., 22(f.

'! nach Überwindung von Hindernissen in der Umgebung des Kaisers,

die wohl den Vegin» der Tätigkeit des Regiments hintertreiben wollte,

R.T.A. III. 772.
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halb nicht, um nicht die Verwendung der Aanzleitaren für den

Unterhalt des gesamten Gerichts und Regiments nicht nur

der Gerichlstanzlei
—
zu gefährden; darauf läßt auch die Art

schließen, in der der Lrzkanzler im Nürnberger Abschied 1525

seine Rechte verwahrte. Er habe nur freiwillig im allgemeinen
Interesse in Worms auf die Gefälle der Gerichlskanzlei verzichtet,

doch ohne Präjudiz seiner erzkanzlcrischen Gerechtsame; er wolle

sich für den Fall, daß sich eine anderweitige Unlerhaltungsqucllc

für Regiment und Gericht finde, die Aanzleigefälle vorbehalten,

sonst aber wenigstens das Recht haben, die Aanzlei zu bestellen
und die ihm zustehenden Gefälle für den Kustentationszweck zu
bewilligen.')

während des Augsburgcr Reichstages l.5"><) wiederHolle

Aurfürst Albrecht ausführlich seine Ansprüche. )n einem Gesuch
an den Aaiser erbat er die Vestellung, Verwaltung und finanzielle
Nutzung der Aammergerichtskanzlei für sich, die Verthold I.4H5
ausgeübt habe und auf die 1.507, !,52>, und 1.525 nur zeitweilig

und unter Vorbehalt aller Rechte verzichtet sei. Die allgemeinen

Verhältnisse und damit die politische Vedeutung der mainzischen

Forderung hatten sich inzwischen von Grund aus verändert,

während in Worms die Rechte des Lrzkanzlcrs bezüglich der

Regimentskanzlei ein Hauptpunkt unter den Forderungen der ge»

schlössen auftretenden 5lände an den Aaiscr waren und die Aus>

dehnung ebendieser Rechte auf das Aammergericht nur im

ständischen Interesse unterblieb, waren jetzt alle Gegensätze

zwischen dem Aaiser und der katholischen INajoritä! so gut wie

verschwunden neben dem Verhältnis zu den vrotestanten. 3o

wurden diesmal alle Forderungen des «Lrzbischofs im Abschied
und in einer besonderen kaiserlichen verbriefung vom !.»>. Vtlober

anstandslos bewilligt"); von einem Widerspruch des Kaisers

') RIA III, 7 >:. Danach is
t die Vemerfuna der ännot»t» zu

<»::, daß der Erzlanzler in diesem Jahr« die Veslellung der Kanzlei über»

nomine» habe, unrichtig; vgl. Krebs 3. 5»>». Allerdings schein» sie still-

schweigend im Anschluß an die Rechtsstellung der am gleichen «Nr« besind-

lichcn Regimentstanzlei allmählich «enigstens in ein formelle» verkällni»

zum Mainzer trzbischof getreten zn sein, der <52i gleichmäßig den l?er»

waltern beider Kanzleien als Erzranzler den Auftrag znr llbcrsiedelung

nach Speyer erteilt« (R.A. Speyer ,,,ii 8 25).

'j 3e»liger 3. ,5» ff,, lnnig. Reichsarchiv VII. z. Ab». 3. 27 lim verz.
der Handschriften im preuß. 3taat» !
, : l«3stting»n1. I 3. ::o infolg» Ku»
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gegen die Aufgabe seiner bisherigen Rechte auf die Aanzlei oder

der stände gegen ihre finanzielle Venachteiligung durch den

Wegfall des Überschusses der Gerichtstaxen über die Unterhal
tungskosten der Ranzlei, der bisher auch zur Unterhaltung von

Regiment und Gericht verwandt war, war nicht die Rede. Va
gegen widersprachen die Protestanten. 5chon 1.542 wurde unter

ihnen angeregt, da si
e den Augsburger Abschied nicht mitbc»

willigt hätten, dem Mainzer die Verwaltung der Gerichtskanzlei

zu entziehen, von der si
e

fachliche Nachteile zu gewärtigen hätten,

z. V. bezüglich der Aufbewahrung der ihrerseits vorgebrachten
Dokumente in Religionsprozessen ^

); wie die Neubegründung dieses

Ceils der erzkanzlerischen Vefugnisse nur unter dem Zeichen des

konfessionellen Gegensatzes, der alle übrigen Differenzen ver

schwinden ließ, erfolgt war, so beurteilte man si
e

auch evangelischer»

seits bis zum Ende des Reichs nur unter diesem Gesichtspunkt.
Nur vorübergehend trat noch einmal der ursprüngliche Gegen»

satz hervor, als nach der Niederlage der Protestanten auf dein

Augsburger Reichstage eine protestantische Partei nicht mehr zu

existieren schien und nun der Kaiser von der katholischen Majorität
Zugeständnisse auf dem Gebiet des monarchisch-ständischen Gegen-

satzes forderte. <Lr verlangte, daß sämtliche Aanzleipersonen als
Glieder des Gerichts ihm schwören und dem Gericht unterworfen

sein sollten; die ötände bewilligten den Lid unter Vorbehalt der
vollen Kanzleihoheit des Lrzkanzlers, deren Inhalt in der KG«V.
eingehend geregelt wurdet) Diese Regelung is

t

seitdem maß«

gebend und abgesehen von vereinzelten Konflikten zwischen

Mainz und dem Aammergericht unangefochten geblieben;

nur der konfessionelle Charakter, den die Kanzlei infolge ihrer
Veziehung zu dein ersten geistlichen Reichsfürsten naturgemäß

trug, blieb seitdem dauernd ein Veschwerdepunkt der Protestanten.

Allerdings ließ der Religionsfriede beide Konfessionen zu allen

sammenzichung mit einem anderen Stück falsch datiert), RA, Augsb. t52»
HH »^, ?n. >52< wurde» Siegel »nd Register vom Rammerrichter einem

Mainzer Kommissar übertragen und von diesem dem Kanzleiverwalter üb«,

geben, Narpprecht V, 144.

') Pol. torr. d
,

Stadt Straßburg III, 2,<>f,

^ Narpprecht VI, :o?, 2!,«, Secliger 2. !5U. — Die Reichshossanjl«,
deren Rechtsstellung im übrigen dieselbe war, wurde dagegen nach der

Reichzboflanzlciordnnng von <57» auch für Rurmainz in Pflicht genommen.
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Stellen am Gericht zu, aber dem einzigen lutherischen Notar

wurde 1,557 gegen alles Herkommen der Aanzlei das Aufrücken

zum Vrotonotar nach seinein Dienstalter verweigert, und seitdem
wurden trotz wiederholter Beschwerden der Protestanten über»

Haupt nur noch Katholiken angestellt.') Der Aanzlei wurde

immer wieder Parteilichkeit gegen die Protestanten, Verzögerung

der von ihnen beantragten Expeditionen u. ä. vorgeworfen; in

einem Falle sollte sogar der Ilanzleiverwalter ein zum Schutz
der Gewissensfreiheit der Untertanen gegen einen tandeshcrrn
pure erkanntes Mandat nur conäioionnlitl'i- ausgefertigt habend)
Vei den westfälischen Friedensverhandlungen wurde in dem

evangelischen Entwurf des Friedens die paritätische Vesetzung

auch der Aanzlei gefordert, während der kaiserliche nichts davon

enthielt; in der endgültigen Fassung wurde auf Vorschlag der

Kaiserlichen statt „inmintri Oancellnri»«" „i^mliesm, kr»e»i-

äs», ^»sensure» «t) <n»»!<lu!,l>uu ^'ustiti»«' mini«til>«" gesetzt.')

^)n Regensburg wollten die Orotestanten demnach die Oarität
i,n
einzelnen auch bezüglich der Aanzlci durchgeführt wissen,

während der katholische 'veichstcil und der Aaiscr in der ange>
gebenen Änderung des Wortlauts den Verzicht auf paritätische
Besetzung der Aanzlei erblicken und das Vesetzungsrecht des

Erztanzlers für unbeschränkbar erklärten; die vrolestanten er»

reichten nur das versprechen von ülainz, die Aanzlei werde so
gestellt werden, daß si

e

ohne Alage sein sollten. )m ^ahre

>
> veckherr, .Vlanum^nt» 0.42»., Zwierlein 3.:«». Nur ««.,>» »auch«

einmal die flüchtige vehauptung auf, es befände» sich auch l?rotl flauten
»»»er de» rlanzlcipersonen, Meiern, Xet, (!om. li»t. Il, 57«.

') Faber, 3taatscanzl»y 5» 3, 2?«; laflnger I, 4??».

') ver Vorgang is
t

charaftcriftisch für die Entstehung so mancher

3»r»irfragen des Reichsrech»». vic Meiernschen Akten ergeben nichts über
den Kinn der Änderung, von den in Regensburg gegebenen Darstellungen
de» 5achoerhal»s is

t nur die Anballisch» (>et. l?un>. N»t. II, >>»!«)mi» de«
Vsnabrülker Arten (^et. ?»<:. 1V«»tpK, IV, ?«, <o«; <:»<, > >>, izz; 20:;
H<7; 224> zu vereinigen; denn »och im April ^47 war »oangelischerfei»,
die Forderung ausdrücklich auf die Kanzlei gerichtet «3. :»5,. Anders >ct.

N»t. II. »?q. !>!,.v ».nzff., «><», f. auch 3. 47<»f,. 4>»:f. >4>, 2^>> ff , »>><. Neu
rode 3. 4>»ff., Krebs 3. 5« ff. Auch auf evangelischer 3«ite war man
wohl über den 3inn der Veftimninng »ich» ganz ohne Zweifel, vgl. >et
ll»t. I, >>5:f. , dock spricht der Znsammenhang mehr für die evangelisch»
Auffassung, namentlich wenn die nur bei Vnsendorf, D« r«l,, liueu. p

. «.',«
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1,655 klagt ein — allerdings protestantischer — Augenzeuge über

die Unfähigkeit des Personals, das weder recht lesen noch schreiben
könne, die „große Parteilichkeit und Oorruptiones" in der

Aanzlei, die ein Augiasstall sei; der Aammerrichter selbst habe
erklärt, „daß die Eanzlei dem Gericht müßte subject sein, wann

es anders recht hergehen sollte". ^) >M6 beschwerte sich der

Aurfürst von der Ofalz über die Parteilichkeit der Aanzlei, ihre
langsamkeit, wenn es sich um öachen der Evangelischen handle,

und über einen besonderen Fall, in dem in einer fiskalischen

5ache gegen den Aurfürsten diesem eine eventuelle ötrafe zu»
gunsten des Vischofs von Speyer angedroht sei, obwohl der

Vischof gar nicht geklagt habe, und zwar, wie Nachfrage beim

Gericht ergeben habe, nicht nach Erkenntnis des Gerichts, sondern
lediglich durch den konzipierenden Aanzleibeamten.^) l.675, 1.71,1,,

1.720 und >,?H>. wurde die Forderung vom (Corpus Lvanßelien-
rum erneuert; I.720 wurde si

e

zur Bedingung der Vermehrung

und Gehaltsaufbesserung des Aanzleipersonals gemacht, die in>

folgedessen nach einem heftigen Aonflitt mit dem katholischen
Religionsteil unterblieb.') In der cameralistischen titeratur
spielte das Verhältnis der Aanzlei zum Erzkanzler eine große
Rolle als konfessioneller Differenzpunkt; in Urebs' Huiucmortiuin.
der großen Zusammenfassung der protestantischen Auffassung
von den verfassungsrechtlichen Verhältnissen des Rammergerichts,

nimmt diese Frage und die trotz aller Gelehrsamkeit des Ver

fassers ganz unrichtig als Amt, nicht als Recht charakterisierte
Stellung des Erzkanzlers einen sehr großen Raum ein, und

ebenso in Zwierleins Vermischten Briefen, gegen deren bezüg.

liches Aapitel der junge Dalberg eine eingehende Erwiderung

verfaßte. Nach f)ütters Meinung hätte die paritätische Besetzung
eine heilsame „Amulation" namentlich bezüglich der in der

Aammergerichtskanzlei herkömmlichen, berüchtigt schlechten l)and>

überlieferten Angabe» richtig sind. Iedenfallz unrichtig Mentz, Ioh. j)hi>.
r>. öchönborn II, 2<»f.

>
) Urk. n. Aftenft. z. Gesch. d
,

«»rf, Friedr. wilh. v. Brandenburg

VII. «54.

') liinig, Reichskanzlei I, 558 f.

') -chauroth 1,293, 2y?, ^3,, III, ?»2, Moser II,^zaff., Cramer,
Nebenftunden ?e 2. ^,
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schritt zur Folge haben können; es se
i

aber kaum glaublich, wie

sehr es sich der gesamte katholische Religionsteil stets habe an

gelegen sein lassen, jede Verührung dieser Streitfrage zu ver>

hindern.')

Unter dem Personal der Kanzleien gegen Ende des UUttel-

alters bis zum I,«. Jahrhundert sind regelmäßig drei Klassen

zu unterscheiden! die leitenden Veamten, die als Kanzler zur

höchsten Rangstufe der landesherrlichen Veamtenschaft gehören

oder doch mindestens im gleichen Range mit den Mitgliedern der

Kollcgialbehörden stehen, dann die eigentlich ausführenden Kanzlei-
beamten, denen die Protokollführung, die Herstellung der Kon.

zepte und die Registerführung obliegt, und endlich die Schreiber
mit rein mechanischer Tätigkeit/') Zur Zeit des königlichen
Kammergerichts sind diese drei Kategorien allerdings nicht ein

mal während der Pachtperiode Adolfs von !Nainz unter den»

jenigen Veamten der römischen Kanzlei, denen die tammergericht»

lichen Geschäfte oblagen, mit Sicherheit zu erkennen, da die

Gerichtskanzlei selbst damals nicht als selbständige Behörde aus

der römischen Kanzlei ausgeschieden war.') Auch die Projekte
von 1.48«' und l,48? und ihnen folgend die KGG. von I.4Y5
führen als Personal der Kanzlei nur zwei Gerichtsschrei ber

<Prolonolare) und einen teser sals Archivbeamtcn) an. l.50)

befanden sich schon vier prolonotarien und Gerichtsschreiber am

Gericht, und 1,5,2^ erhielt die Kanzlei eine selbständige l?erfas
sung: als leiter wurde ein Verwalter angestellt mit derselben
Vesoldung wie ein Veisitzer ^x>fl.>, als Subalterne ein Cara
tor, zwei Prolonotarien, zwei Solarien, ein leser mit Ge>

ballssätzen von ,'<«— 200 st., als Unterbeamte ohne die

«Qualität als Urtundspersone»^) - zwei Sekretäre, zwei)ngros>

') Kreb» 5.24^-432, bes. v>«ff, 54i. 2?2f,, Zwierlein -. :<>7ff.,
dagegen Dalberg, versuch einer Widerlegung de» 7. 3tü«l» im 5. leil der
vermischten Vriefe (anonym Mainz u. Frtf. > 7b8, vgl. V»anlie»»Marco>ma>',
valberg ll, 300), bes, 3 ^4 ff. «zutreffende Widerlegung der proteftautischen
Unffaffung de» Erzkanzellariat» alz Am!, »ich» als nutzbare» Regal). Vütter,

t>ist. Entw. II, 9z.

') vgl. an<l> llssenthal, Arch. f. lfierr. Gesch. ^>» 3. <»7, l»win»fi,
Vrandenb. Kanzlei 3. 5» f.

'» vgl. über diese verlMnisie Secliger. Mi», ö. Ins, VIII. ,.,-21.

') Zutreffend l>lh» II. »7.
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sisten ')
,

drei Aopisten und ein Aanzleiknecht mit Vesoldungen von

70— HO fi. ^52H scheint der Bestand noch höher gewesen und daher
herabgesetzt zu sein; 1,5.)!, und 1,5^3 entspricht er wieder der AGG.
von 1.52!.. I.5H8 und 1,570 fand wieder eine Erhöhung statt;

seitdem waren 3 jDrotonotarien, 5 Icotarien und H leser, >
. Tai»

einnehmer, 4 Ingrossisten und etwa doppelt soviel Kopisten vor»

Händen; die Zwischenstufe der Sekretäre verschwand seit 1,570,

dafür traten im 1,8. Jahrhundert als untergeordnete Archivbeamtc
ein oder zwei Aompletoren ein. Dieser Bestand blieb der etats

mäßige bis zur Auflösung des Gerichts; tatsächlich war das

Personal stets um 6 bis 1.0 Personen stärker, seitdem mit dem

1,3. Jahrhundert das Institut der 8upernum<5r»rii aufkam, die

bei der strengen Einhaltung des Dienstalters im Aufrücken sich

durch jahrelangen unentgeltlichen Dienst eine stelle sichern

wollten. 2)

Die Stellung der Aanzlei als selbständiger Vehörde dem

Gericht gegenüber kam in erster linie zum Ausdruck in der
Stellung des Aanzleiverwalters. In den ersten Jahrzehnten er
scheint die Gerichtskanzlei nur wie ein abgelöstes Fragment der

Reichstanzlei; erst 1,52 l. erhielt si
e

ihren eigenen leitenden Veaniten
mit dem entsprechenden Range.') Die Neuerung erfolgte wobl

') (ül-083» bezeichnet im Sprachgebrauch des Rammergerichts »icl't die

Reinschrift überhaupt, sondern die Frakturschrift innerhalb der Ausfertigung
im Gegensatz zu deren kursiv geschriebenen Teilen. Die letzteren wurden

von den Ropisten, die erfteren von den Ingrossisten hergestellt. In den
achtziger Jahren des ^8. Jahrhunderts wurden gestochene Formular« ein»

geführt, die die ingrossierte!! Teile (namentlich den kaiserlichen Titel) sckon

enthielten. Die dadurch überflüssig gewordenen Ingrossiften wurden z»
Notarien befördert. Hoscher, Jahrb. I

, 22 Anm. vgl. Cameral'lexicon ». ».

') vgl. N. Samml. II, u?. «GT>. <»2, XI. XII, R.T.A. IV, 2^..
Narpprecht V, 2^8, VI, 262, RGV. ^2^8/25 I, 26 8 >, RA. Speyer ,57«

8 <>2, Conc. I
, 2y 8 !, l^lume, kroo. «uu. p. 58»., leist, Staatsrecht S. 4<>

und die oben angezogenen Versonalverzeichnifse.
— Zum vergleict» crw^

die Vesetznng der Ranzlei des VAG. Celle (1,8. Iahrh): ein Orolonot«
(der seinen Funktionen nach dem Ranzleiverwalter entspricht, nach seiner
Vesoldung aber zu den Subalternen gehört), vier Sekretäre, ein Regisrratol,

vier Ranzlisten (v. Vülow I
,

>«»>ff., 36^).

') Der mainzische Kanzler und der Beisitzer, die nach >4>»5 die Ans
fertigungen unterzeichneten, standen zu der Tätigkeit der Ranzlci selbst in

keiner näheren Vezichung: vgl. unten.
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lediglich in Rücksicht auf das Anwachsen der Aanzlcigeschäfte

und des Personals sowie auf die nunmehr feststehende Unab»

hängigkeit des Gerichts vom Hof und damit auch der Aanzlei
von der Reichskanzlei; jedenfalls is

t von einem Zusammenhange

der veränderten Verfassung mit irgendwelcher Rücksicht auf die

erzkanzlerischen Gerechtsame nichts zu bemerken. Erst >.,)ZU
wurde Aurmainz mit der Vestellung der Aanzlei insbesondere

auch die Ernennung des Verwalters übertragen, der nunmehr
in erster tinie die erzkanzlerischen Rechte dem Gericht gegenüber
vertrat, im Namen des Aurfürsten die Gerichtssiegel bewahrte
und die Aufsicht über die Aanzleibeamten führte.') Er mußte
juristisch gebildet sein und war regelmäßig auch graduiert; er

halte die Plenarbeschlüsse zu konzipieren und nahm deshalb an

den Sitzungen des Plenums teil, ohne dort das Protokoll zu
führen, außerdem wurde er im 1,6. Jahrhundert häufig mit be>

ratender stimme zu den Gcrichtsgeschäften zugezogen.') Im
Range folgte er unmittelbar auf die Veisitzer, und finanziell war

er ursprünglich sogar noch besser gestellt als diese, so daß im

taufe des l,ü. Jahrhunderts sechs Assessoren ihre Stellung mit

der des Aanzleivorslehers vertauschten.') Er war verantwortlich
für alle Expeditionen, die er an erster Stelle zu unterzeichnen

hatte und in denen ihm gewisse arbiträre Festsetzungen (der an>

zudrohenden strafen, der Fristen usw.) überlassen waren. Das

Gericht übte auf seine Tätigkeit keinen direkten Einfluß durch
Anweisungen, sondern nur indirekt durch Darstellungen an Aur

mainz. von erheblicher praktischer Vedeutung war diese 5elb>
ständigkeit im allgemeinen wohl nicht; si

e wurde es allerdings

gelegentlich der wirren im Anfang des >8. Jahrhunderts, als
der Verwalter (70' im Einverständnis mit dem Illainzer Hof
und der Ingclheimschen Partei, die an ersterein ihren Haupt»

sächlichen Rückhalt halte, die Aanzlci bis auf anderweitige Der»

fügung von INainz schloß und damit endgültig den achtjährigen

') KGV. <55'> I, 58, vis. Mem. l>
.

Richte« u. d
.

Veis. »55« ß t». 3«ine

ötellung entsprich« der de« „Unterlanzlers" der Kanzleiordnnng von 149»

(Posse, Vrivaturknnde 3. :u2) oder de« Vizekanzlers von >,2!i bei den

westfälischen Friedenzliandlnngen wird er als »in effeet» Canlzler" be>

zeichne» (Meiern. äe»>. p»c. VVeltpn. V, 4<»2).

') Oeclrierr, Nnnnment« p. 44.

') vgl. den Katalog in Günther, 1'tiesauru»

V»»!!»n »od So»!,,, IV. I 2!,
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Stillstand des Gerichts herbeiführtet) <?I^ führte ein Konflikt

zwischen dem Gericht und dem Aanzleiverwalter, der sogar

Stimmrecht im Plenum
-
offenbar zwecks Vertretung der

Mainzer Gerechtsame
— verlangte, noch einmal zu einem Schriften-

Wechsel zwischen Wetzlar und Mainz, der aber ohne Ergebnis

verlaufen und nicht einmal in die Öffentlichkeit gedrungen zu

sein scheint, die sich sonst mit allen derartigen Vorfällen am

Aammergericht eingehend beschäftigtes)

Hm Gegensatz zum Aanzleiverwalter, der sozial stets als

zum eigentlichen Gerichtskolleg gehörig galt, bildeten die vrotc»

Notare, Notare und leser zusammen mit den Advokaten und

Vrokuratoren die Alasse der sogenannten „Subalternen" am

Gericht. Die Funktionen der f)rotonotare und Notare waren

wesentlich dieselben, die Stellung der letzteren nur eine Vorstufe

zu der der ersteren.') Nach der AGG. brauchten si
e

nicht aka

demisch gebildet zu sein, doch erklärte das Gericht es selbst für
wünschenswert, daß si

e

„etwas in «sure studirt" seien, und dieser

Anforderung entsprachen wenigstens die vrotonotare und Notare

noch im >
. 8. Jahrhundert in bescheidenem Maßet) Im 1.6. )ahr>

hundert stand ihre Besoldung noch nicht außer Verhältnis zu der

der Veisitzer, und auch sozial gehörten si
e

durchaus zu der Alasse

jener gelehrten Stadtschreiber und höfischen Aanzleibeamten, aus

') Faber, Staatscanzley IX, ^52 ff,, Krebs 5. 525 ff.

') wetzl. Arch. Misc. VIII, 4.

') wie in der Reichskanzlei (Zeeliger, Mitt. ö
. I. VIII, 20 Ann,. 4).

In den Territorien dagegen werden als protonotarien häufig die Kanzlei-
vorstände bezeichnet (vgl. z. V. Posse 3. !68f., Rosenthal I, 2K?, v. Viilow
1.1,8« ff.).

') Neurode 5. H22, Zwierlein 5. 2y<f. — Daß die Gerichtsschreiber
am königlichen und am Reichskammergericht vielfach Notarien im technische»
Kinne gewesen wären, ergibt sich weder aus den bei wetzell, Civilorozeß'
2. 420 Anm. S2 noch aus der bei Franklin, Kammergericht 5. ^ Anm. e

angezogenen stelle (an letzterer, Ilon. N»b»b. I, 3 5. 5N<, scheinen die
Notarien eher von den Parteien mitgebracht, als mit den Gerichtsschreibern

identisch zu sein). Unrichtig auch Vefterley, Notariat I, 492, 523. Nur
von einem Sekretär des Kammergerichts, d
.

h
. einem gewöhnlichen Kanz-
listen (Harpvrecht V, 120 bezeichnet ihn als Ingrossisten) , steht die Notars-
qualität fest (<K. Iahrh., Heidelb, O06. ?»,1. Nenn, 1?«, !?y, vgl. den gcdr.
Katalog II, 25ff,); diese war aber damals etwas so Untergeordnetes im

Verhältnis zu den höhere» Kanzleistellcn, daß ihr gelegentliches Znsaminen-

treffen mit der Stellung als Gerichtsschreiber wohl nur Zufall war.
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deren Stellungen si
e ans Aammergericht kamen oder in die si
e

von dort aus übertraten. <5N7 is
t ein Adeliger (varnbüler)

j?rotonotar und ein Regensburger Domherr leser am Aammer»

gericht, der letztere der einzige als Geistlicher erkennbare Aanzlei-
beamte; gelegentlich wurden auch Aanzleibeamte des Aa,nmer>

gerichts geadelt, und im tauf des 1,6. Jahrhunderts gingen

wiederholt Veisitzer zu der Stellung eines vrotonotars über.')

Im 17. und ^8. Jahrhundert änderte sich ihre tage vollständig;
während die entsprechenden Stellungen in den Territorien ineist

ihre alte Bedeutung beibehielten und wenigstens für die

bürgerlichen — vielfach die Vorstufe zu den Stellen in den

Kollegien selbst bildeten, sank ihre soziale Stellung immer mehr ^) ;

die äußerliche Veranlassung lag darin, daß bei den geringen

largcfällen ihre Besoldungen seit den« i<>. Jahrhundert nicht
oder nur wenig erhöht und auch diese geringfügigen Veträge

nur unregelmäßig gezahlt werden konnten, der innere Grund

aber war zugleich wohl der, daß die Aanzleifunktionen ihre Be

deutung als selbständige behördliche Tätigkeit neben dem beur»

kündeten At! mehr und mehr verloren, zumal für selbständige
Aonzipiertätigkeit, die anderswo die Hauptläligkeit der Sekretäre

ausmachte und durch die damit gegebene Vildung und Verant

wortlichkeit ihnen auch eine entsprechende soziale Stellung sicherte,

gegenüber den stereotypen Formularen der gerichtlichen Expeditionen

wenig Raum blieb, vereinzelten Notaren am Aammcraerichl
gelang noch im !^. Jahrhundert der Übertritt in höhere Ämter

des landesherrlichen Dienstes, aber am Gericht selbst entsprach

ihre soziale tage ihrem finanziellen Elend; während die Reichs»

Hofratssekretäre wirkliche kaiserliche Hofräte wurden und die

Sekretäre in den Territorien wie die mit den Uanzleibeamten
rangierenden Advokaten »nd >?rokuratoren des ltammergerichls

') ^N20t»t» zu ,50?; k>eidelb. <>>6. ?»!. (i«rru. 4>»>Vl. 55 (nach dem
gedr. Xatalog II, «>4); GüntKer, 1'l>e«»ulu». öei» tnd« de» < «. Ialilhun»
der»« trat hier wie in den Cerritorien die strenge Scheidung zwischen
Adlige» und Vnrgerlichen »in, ansscbllesilich letzte« begannen noch ihre

lanfbahn mit derartige» Stellungen, vgl. z.V. llosenthal II, 4vö Anm.
unten, o. Meier I, 49«.

') Vetreff, der territorialen t),r!Mnisse vgl. Ros,n»l,a! l.5>»4f.> II,
55«, A»m. >, ,^,^>Anm. :, p. Meier !, »',2 ff., Xet. Nur. Vel), <Nrg. VI. <

». 2>i, 5.^4 f., Ooldschmid» 3
, I", !«'. ^lNainj». liiditte ?. 5'.. >l>« Anm. :

(Munster).
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regelnläßig den Ratstitel erlangten, blieben si
e

bezeichnender»

weise ohne derartige Auszeichnungen.^)

Vis 1.550 wurden die Kanzleibeamten vom Kaiser mit Zu>
stimmung der 5tände ernannt, seitdem vom Erzkanzler, der jedoch

die Anstellung der Unterbeamten Sekretäre, Ingrossisten, Kopisten,

Kanzleidiener) dem Kanzleiverwalter überließ. Die Ernannten

hatten ein Generalexamen vor einem Mitglied«: des Gerichts
über ihre persönlichen Verhältnisse zu bestehen und wurden dann

von diesem für den Kaiser in Pflicht genommen; auch ihre
Ernennung wurde, ebenso wie die von Richter und Präsidenten,

in äußerlicher Analogie der Vestellung der Veisitzer als Oräsen»
tation bezeichnet, ohne daß jedoch dem Gericht ein Verwerfungs»

recht gegenüber den Anzustellenden zugestanden hättet) Inner»

halb ihrer Kategorie rückten si
e

nach alter Übung der Reichs»
kanzlei, die seit 1.54, 8 auch ausdrücklich in der KGV. (I

,

26 ß 4.
)

vorgeschrieben war, nach dem Dienstalter auf, wobei Orotonotare

und Notare als eine Klasse galten; diese Übung veranlaßt« im

l,8. Jahrhundert den Eintritt von öupernumerarien, deren es seit»
dem in jeder Klasse mehrere gab und die oft bis zu zwanzig

Jahren warteten, bis eine ötelle für si
e

frei wurde.')
Ursprünglich hatte dem Gericht die Jurisdiktion in Zivil»

und Kriminalsachen wie die Disziplinargewalt über die Kanzlei
personen zugestanden (KGG. >.52>. XIII). '550 wurde Kurmainz
mit der Reformierung der Kanzlei unter Mitwirkung der Visitation
beauftragt (R.A. Augsburg ß Y0); »53? wurde ihm auch aus»

drücklich das Recht zugebilligt, die Kanzleipersonen zu entlassen
oder sonst zu bestrafen, jedoch vorbehaltlich des Vestrafungsrechts

des Kammergerichts in schwereren Fällen und der Rechte der

Visitation (Dep. A. H 27). Diese unklare und durch die spätere
Gesetzgebung noch weiter verdunkelte Rechtslage wurde von der

Praxis dahin ausgelegt, daß der Kanzleiverwalter im allgemeinen
die Disziplinargewalt über die Kanzleipersonen ausübte und über

') vgl. Ein wort über Vesoldung der 3taatsbeamten (<8N>) 5. 2N
Ann,.; Herchenhahn II, >0K.

') vgl. N. Lmnml. II, üy, !»2; Zwierlein 3. 2?5 Anm. 28, Deckherr,
ölonumsnt» p. 8

,

Dalberg (r>gl. oben 3. 2i<! Anm. >
) 5, 48, piitter, Opnü
culll rem ^»6i<:i»ri»in imperii illustrniili» p. ^07 »«.

') vgl. fterzberg-Fränsel, lNit».ö.I»st Ergbd,!,285f,, veckherr p. ,2»,;
Über die 3»stenta!ion der RammergerichtsAanzley (Wetzlar ><y«>) 5. 2».
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schwerere Fälle an den Erzkanzler berichtete, dem alle Entlassungen

vorbehalten waren; über Ariminaldelikte, auch die im Amt
begangenen, stand daneben dem Gericht die Jurisdiktion zu.
Die Visitation und Abstellung der gefundenen Mängel ging
bald von der ganzen visitationskommisfion aus, bald wurde si

e

den mainzischcn Aommissaren überlassen, und formell ergingen

die bezüglichen Vorschriften bald von Reichs, bald von «Lrzkanz.
lers wegen; in einzelnen Fällen ließ der Aurfürst die Aanzlei auch
unabhängig von einer Reichsvisitation des Gerichts visitieren.')
Gelegentliche Uonflitte auf dem Gebiete der Disziplin und der

Visitation waren unvermeidlich, wurden aber — namentlich
im Zusammenwirken der Visitatoren — leicht ausgeglichen.

Die Zivil» und Ariminalgerichtsbarkeit des Gerichts über die

Aanzleipersonen war von jeher unbestritten; um so überraschen,

der war es, als im Jahre »752 mehrere Aanzleipersonen bei
einer Inquisition wegen Tätlichkeiten in der Aanzlei sich auf
Veranlassung von Uurmainz weigerten, sich von einem Uom>

missar des Gerichts als Inauisiten und Zeugen vernehmen zu

lassen. Das Aammergericht brachte die Frage in wiederholter
eingehender Erörterung an den Reichstag; Kurmainz brachte die

schreiben aber nicht zur Diktatur, da es keine günstige Entschei»

düng erwarten konnte, und so blieb die öache auf sich beruhen. ')
Auch abgefehen von der 5elbständigkeit der Aanzlei rück,

sichtlich ihrer Verfassung bildete der Mechanismus ihrer Funk,
lionen ein selbständiges Ganzes gegenüber dem Geschäftsgange

des Gerichts, dessen Formen nicht so sehr durch genaue Anpas.

sung an die einzelnen ötaoien des gerichtlichen Verfahrens, als

durch die Anlehnung an das Herkommen der Reichskanzlei be>

stimmt wurden. Auch ihre finanzielle Unabhängigteil, ihre
privalwirlschaftliche Fundierung auf ihre eigenen lareintünfte
entsprach durchaus dem Zustande, wie er während der Vachl»

') von solchen mainziiche» Visitationen rühre» die sogenannten Kanzlei»
ordnungcn dez «ammeraeiichtz von <»2«, »« nnl» »75 her (N. 5amml.
IV Zugab« 2. ?< ff.', vgl. die Varstcllung an« l»«n Akte» de« Erzfanzler»
archir>5 bei )os. 5eiz. Abl>, i>. d

. vis, der I< G. «anzley (Mainz ,??<> 3. <«ff.

') Moser. Iuftizoerf. II, 4«« ff., die Attenftiicl« bei pütter. vpu«v.
p. 402««. (die einleitende veduktion von Harpprech». vgl. Renß III, 34
Ann,.), vgl. RA. Rege»5b. ,22: lll jj ?, «GV. ,«5 I, »4. C«nc. I. 2«,
tztz ,ff.. I. »«. I.R.A. ß ,»4. corp. ^ui. «uuu. 2. ,«? ß v lafinger I.

474»., o. öelchow I
, 271, Haa, II, >«42ff.
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zeit Adolfe von 2Uainz bestanden hatte. In beiden Beziehungen
sind ihre Verhältnisse hauptsächlich von kanzleigeschichtlicheni

Interesse; die «Lntwicklung ihrer Geschäftsformen fällt ebenso»
wenig unter den Gesichtspunkt der allgemeinen Orozeßgeschichte,

wie ihre wirtschaftlichen Verhältnisse im Gegensatz zur 5ustcn»
tation des Gerichts im übrigen unter den der allgemeinen

verfassungsgeschichtc des Reichs. Auch in diesen Beziehungen,
in denen si

e lange Zeit für die Kanzleien der höheren Terri»

torialgerichte vorbildlich blieb, war si
e

nichts als eine Abzweigung
der Reichskanzlei.
Die Tätigkeit der älteren Aammergerichtskanzlei hatte in

der Führung des öitzungsprotokolls, des Urteils« und Gerichts»

buchs und der Herstellung der gerichtlichen Urkunden bestanden.

Am Reichskammergericht entwickelte sich aus der Führung des

Urteilsbuchs bald auch ein eigenes Protokoll über die Veratungen,
und das Bücher» und Registerwesen komplizierte sich in ver»

schiedener Beziehung ^
); im ganzen blieben aber die Zustände

vor 1.495 die Grundlage, und sogar die typischen Formeln der

einzelnen Aanzleiatte sind bis zuletzt zum guten Teile die des

I,ö. Jahrhunderts geblieben.

Im „Gericht", der öffentlichen Audienz, war die erste Tätig,
keit des Aanzleibeamten das Verlesen der etwa zu verkündigen»

den Entscheidungen des Gerichts. Daran schlössen sich die vor»

träge, „Rezesse" der Orokuratoren, die dem Gerichtsschreiber in

die Feder diktiert wurden. Offenbar sehr früh bürgerte sich die

Übung ein, daß drei Aanzleibeamte der Audienz beiwohnten,

zwei Orotonotarien (später ein Protonotar und ein Notar) und

ein teser; die elfteren führten das öitzungsprotokoll über samt»

liche Rezesse und verglichen nach 5chluß der öitzung ihre Oroto»

kolle miteinander, während der teser die zu den Akten eingereichten

Schriftsätze entgegennahm und mit dein j)roduktionsvermerk ver>

sah.2) Der Gemeine Bescheid von, 1,5. Dezember <659 führte

zur Erleichterung der Protokollführung die Neuerung ein, daß

') Vas Registerwesen am königlichen Ramniergericht bezog sich in der

Hauptsache auf die Aufzeichnung der Verhandlungen und Gerichtsakte (vgl.

Tomaschek 2. 58«, und namentlich lechner); Register der Eingänge wurden

auch nach ^'«,5 zunächst noch nicht geführt <Harpvrecht II, 2?o).

') vis.A. ,52,. §§ 52 ff., «<3V. ,555 I
, n 8 9, 28 8 3. 20 8 2. Conc.

I. ,1 88>,5ff.. ,2 88>.)f.
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auch die Rezesse, d. h. sowohl die bisher nur mündlich vorge>
nommenen einfacheren Prozeßakte wie die mündlichen Erklärungen
bei Übergabe der 5chriftsätze fortlaufend auf ein oder mehrere
Vlätter, die sogenannte Rezeßdesignation, geschrieben, von den

Prokuratoren nach der Reihe vorgelesen und dann dem Proto
kollführer in je zwei Exemplaren übergeben werden sollten');
das Diktieren wurde nur für einige besondere Fälle beibehalten.
Das verlesen war weniger zeitraubend als das Diktat, zumal
die Prokuratoren das nunmehr in, Grunde überflüssige verlesen

auf einen oder ein paar Rezesse beschränkten; auf das öitzungs»
Protokoll, das seitdem lediglich aus den zusammengehefteten

Designationcn bestand, war es ja ohne Einfluß, wieviel von
dem darin Enthaltenen tatsächlich vorgetragen war. Zeit dem

Gemeinen Vescheid vom 2.x Dezember <?85 war jeder Rezeß
auf einem besonderen Huartblatt, aber nur in einem Exemplar,

zu übergeben.

Aus dem 2itzungsprotokoll wurde dann ein öpezialprotokoll ')
hergestellt, indem die in derselben 5ache gehaltenen Rezesse der

Reihe nach in ein Huartheft eingetragen wurden; die mit dem

Produktionsvermerk und einer laufenden Nummer dem so»

genannten Huadrangel versehenen Schriftsätze und sonstigen

Produkte wurden dazugelegt und im Protokoll neben den Rezessen,
bei denen ein öchriftstü^ überreicht war, dessen Huadrangel

angebracht,') Diese Herstellung bzw. Vervollständigung der Akten,

das sogenannte Aomplieren, erfolgte regelmäßig nicht sofort nach
der Audienz, sondern erst wenn eine Entscheidung auf Grund

der Akten ergehen sollte, vis dahin wurden die Produkte nach
der Zcitordnung in der teserei, dem Archiv des Gerichts, und

ebenso die Audienzprotokolle in der Aanzlei aufbewahrt; die

einzelnen Rezesse wurden lediglich in alphabetische Repertorien

eingetragen, die jedes )ahr neu angelegt wurden, wenn in

') vi» Neuerung war schon seit »5<»5 geplant (Haa» l, n<ß>< "gl.
:z<> ff).

') solche scheinen schon vor ,5>»5 herkömmlich gewesen zu sein (r>gl.

Zisch», f. Rechtsgesch. XII, 2« ff., l'arpprech» l. 5« ff.).
') 2» find sämtlich« Akten de» Reichzkammeigerichl» entstand««; da»

tieften und Foliieren wurde wiederhol» angeordnet, ab« ni« «»»gesuhlt,
vgl. vis.Mem. >z>? ß 20, »zz«, ß ,o, Kanzlei »Mem. >?l,3 8 22, Valemann.

vis. 5chl. 2. ,« f.
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einer Sache zum Urteil oder einer anderen Entscheidung, die nur

auf Grund der Akten erfolgen konnte, submittiert war wo<

rüber zu diesem Zweck ein besonderes Submissionsregister geführt

wurde — und die Akten zum Referat ausgeteilt werden sollten,

so suchte ein teser oder Notar in den Repertorien sämtlicher
Jahre, in denen der Prozeß geschwebt hatte, die dazu gehörigen

Rezesse auf und trug si
e der Reibe nach aus den Audienzproto»

kollbänden in das Protokoll der Akte ein und setzte neben jeden

Rezeß, mit dem ein Schriftstück überreicht war, einen entsprechen»
den Huadrangel. Nach diesem wurden dann aus den in der

Registratur liegenden Schriften die zu der Sache gehörigen aus»

gesucht, quadranguliert und zu der Akte gelegt. Vis zur Aom-
pletur war eine eigentliche Akte entweder überhaupt nicht oder,
wenn schon früher einmal zum Zweck eines Interlokuts, der

Erkennung einer Aommission usw. kompliert war, nur in einem

Bruchstück vorhanden, während die Schriftstücke im übrigen einzeln
in ebensoviel verschiedenen Schränken und die Rezesse oft in

hundert und mehr Designationsbänden gesucht werden mußten 1

höchst bezeichnend für das rein passive Verhältnis des Gerichts

zu den anhängigen Sachen, die stagnierten oder sich automatisch
fortbewegten, ohne daß das Gericht irgendwelchen Einfluß auf
ihren Fortgang ausgeübt hätte oder auch nur in der läge ge
wesen wäre, sich jeweilig über ihren Stand zu orientieren. In
den Protokollen entstanden häusig lücken dadurch, daß Rezesse

nicht in die Repertorien eingetragen waren oder beim Aomplieren

übersehen wurden, und noch häufiger war ein einzelnes Schrift
stück, eine Vollmacht und dergleichen im Chaos der teserei nicht

mehr aufzufinden. Besonders erschwert wurde das Verfahren,
wenn bei der Aompletur in Wetzlar das Zurückgehen auf die

in Aschaffenburg, Frankfurt und Straßburg zerstreuten Akten»

bestände nötig wurde; dann mußte ein leser auf Aosten der

Parteien dorthin reisen und die fehlenden Stücke zu finden suchen.')
Das ganze Verfahren war höchst zeitraubend und für die voll»

ständigkeit der Akten verhängnisvoll; oft dauerte es jahrelang,
bis eine Akte fertig wurde, und immer wiederholte sich die Alage
über die Bevorzugung einzelner Prokuratoren und Parteien,

') wenn die Akte» nicht mehr vollständig hergestellt werden konnten,
wurde ein besonderes Redintegrationsverfahren eingeleitet, das namentlich

nach ^6y3 in unzähligen Akte» vorkommt.
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namentlich der Aatholiken überhaupt, von seit»:« der Aanzlei»
beaniten, die für dies Geschäft oft sehr hohe und von der Reichs»
Gesetzgebung und den Visitationen immer wieder vergeblich unter,

sagte Crintgelder erhielten, öchon im !s>. Jahrhundert wurde

angeordnet, daß nach jeder Audienz sofort alle Akten kompliert

werden sollten; die Durchführung dieser Maßregel gelang aber

erst dem Gemeinen Vescheid vom <5. !Närz <7^, als die Ge>

schäftslast des Gerichts stark vermindert war. Das Protokoll
der einzelnen Akte blieb aber bis zuletzt lediglich ein Auszug aus

dem Audienzprotokoll, in dem in der altertümlichen weise des

Gerichtsbuchs nicht das in der einzelnen öache verhandelte,

sondern der Gesamtinhalt der Audienz als solcher protokollarisch
beurkundet war.')
Im „Rat", in der beratenden öitzung, wurde ursprünglich

nur das Arteilsbuch geführt; seit ^5<»s> sollten auch die Namen

der beschließenden Veisitzer und bei Dissens die der Majorität
und die Entscheidungsgründe verzeichnet werden. Daraus ent>

wickelte sich das protokollieren des gesamten Inhalts der Ve.
ratungen im Interesse der Einheitlichkeit der Rechtsprechung.
Vis 5?^ wurden trotz der gegenteiligen Vorschrift der AGG.
die Protokolle vom jüngsten Assessor des Senats geführt, offen»
bar im Zusammenhang mit der praris, daß jeder Veisitzer ein
Privatprotokoll über den Gang der Veratung führte. 1,57?
wurde das wörtliche Diktieren umfangreicherer Voten durch schrift

liche Abfassung und Übergabe derselben zum Protokoll ersetzt;

erst der I.R.A. beseitigte das Diktat der Relationen selbst, die
seitdem ebenfalls nach der Verlesung dem Protokoll beigeheftet

wurden.^) Aus dem Protokoll wurden die Entscheidungen zwecks

') I.F Vrandis, Geschichte der innere» Verfassung des Reichskammer
gericht« (Wetzlar ,782) 3. 2,4 ff-, Zwierlein 3. 2?2ff.< Cone. 1,42 ßßsf.:
(Krp. ^ur. e«n. 3. 20« ß 2, 209 a.E.. «anzl. V. i«5g 88 ?, ,,f.< 2nf.,
28, ,««2 8s »5, ,7, Sustentationsgeschichte der Kaiser!, n. RAG. «anzley
(Frt7. ,7>,7) 3. «ff.
') «<8V. ,500 XX. vis.3l. ,52, 8 9. Vlnme. l»roo. p. ,«4 8 7, Deck.

Herr, ölonum. p. 45. Vrandis ^?. 5« f. Ann,., Reichs >l»nu» V, »4<», Haas
II, 50, f., vis. Mein. ,»23 ß 4. «GV. ,55» I, ,n ß ,8, I. 2«, Conc. I, ,«

ß 7
. I, 4,. vis. Mein. ,577 8ß ,2f.. I.R.A. ß ,43. «sanz «hnlich wurde

am V?l<3. Celle > 75^ das protokollieren der veratnngen im Interesse der

«»»Zeitlichen Judikatur eingeführt und nach einige» Jabrrn ron den Räten

selbst übernommen (0. Vülsn» 1
,

72).
— Ivenn der Ra»zlciold»»ngsentwnrf
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verkündung in der Audienz in ein besonderes Vuch ausgezogen,
und aus diesem wieder durch einen Ingrossisten das eigentliche

Urteilsbuch für jedes Jahr hergestellt.
Die gerichtlichen Ausfertigungen wurden von den Orot«,

notarien konzipiert; nur die Olenarschlüsse und die arbiträren

Festsetzungen in den übrigen Ausfertigungen (angedrohte Geld
strafen, Fristen, über deren schablonenmäßige Ansehung durch
den Verwalter ohne Rücksicht auf die Entfernung der Parteien
vom Gerichtssitz oft geklagt wird) waren dem Ranzleiverwalter
vorbehalten. Der konzipierende Orotonotar hatte die Reinschrift
mit dem Ronzept zu vergleichen und zu unterschreiben, ebenso

sollte der Verwalter die Ausfertigungen, die er ebenfalls zu
unterschreiben hatte, vorher noch revidieren. Das Gericht war
an den Expeditionen ganz unbeteiligt und übte keinerlei Kontrolle

darüber; nur die Urteilsformeln wurden, nachdem si
e in den Senaten

festgestellt waren, von, Protokollführer aus dem 5enatsprotokoll
in das Urteilsbuch übertragen und aus diesem vor der vertun,

düng noch einmal im vlenum vorgelesen.^ Sämtliche Aus»

fertigungen ergingen im Namen des Aaisers, nicht des Gerichts;
die Unterfertigung bestand aus dem vermerk H,<i m»nci»tum

llumini oloeti Imperator!» proprium ^
) und zwei Unterschriften

von Uanzleibeamten, nie eines Gerichtsmitgliedes.') Die Urkunden

des königlichen Aammergerichts waren vor l^?U anscheinend

des viglius von 5550 das protokollieren in eoneilio den protonotaren zu-
weist, mit Verufung auf die Praxis de? Reichskammergerichts (Arch. f. Urs.»

Forsch. II, 59« f,), so muß er dabei trotz des scheinbar widersprechenden Aus»
drucks an die Audienz, nicht an die Veratung gedacht haben.

') «GV. ,555 I, 2< §§ 5 f.. 28 8 9; Conc. I, 50 ß§ 2—9, 5, 88 19—2,.
wetzlarischer practica»» (i?5?) 5. 24 f.

,

v. 3elchow I, 6>4. Am Rcichshofrat
wurden die Konzepte ;, T. von den Referenten selbst entworfen, sonst wenig»

stens von ihnen durchgesehen (Nerchenhahn II, in? f,).

') Über die Vorgeschichte des Vermerks im ,5. Iahrh. vgl. seeliger,

Hofmeisteramt 3. <05f. Am Reichskammergericht druckt er keineswegs ein

bestimmtes staatsrechtliches Verhältnis des Kaisers zum Gericht ans, da er

sich ja überhaupt nur auf das VeurkuudungsgeschHft, keineswegs auf die

Tätigkeit des Gerichts selbst (wie ötölzel, Schulung für die civilift. Praxis

'

I, 292 ganz zu Unrecht will) bezieht. Er wird übrigens rein formelhaft
gebraucht, und wenn er noch eine» Zinn hatte, so war es der der Kenn»

zeichnnng des Gerichts als oberster Instanz; wenigstens is
t

diese Auffassung

von v. Vülow I, «K f. für die entsprechende Formel am VAG. Celle bezeugt.

') Unrichtig Chudichum, preuß, Jahrb. XXVII, 4,?f,
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regelinäßig von einem höheren Aanzleibeamlen unterzeichnet,

seitdem scheinen si
e in der Regel nur den Vermerk .V«I nüuxl.ltüi»

usw. getragen zu haben.') Auf dem wormser Reichstage uu!er>.

zeichnete wieder der Aanzleivorstand ^ ^»> m»»<lntum utc. llur-
tolci»» ^ronioriincouu« >sussu»ti»u« ^.renio»i«'sll!lriu»".^) )n
Frankfurt und Worms unterzeichnete an erster Stelle vioo rovo-
r»m6i««imi clnm. lt. ^reni<?>». «t Xreln«»!,^. zuerst ein I,^»n,

«loctor et onnoellariu» O. ,lu IlsIIo. offenbar ein mainzischer
Veamter, dessen Veziehung zu»n Gericht nicht bekannt is

t

snoch

am <^. April >4^)7), später der kurmainzischc Assessor Wittich
sschon am 27. Februar >4<)7), an zweiter ötelle ein Vrotonotar

des Gerichts.') Die Vriefe des Augsburger königlichen Aammer.

gerichts unterzeichnete wieder lediglich ein Vrotonotar und ebenso
an» Reichskammergericht bis <-i2<; nur auf den Reichstagen

unterzeichnete vor dem Vrotonolar gelegentlich der Erzkanzler

selbst/) 3eit der Vestellung des Aanzlewerwalters !52t unter»

schrieb dieser, wenn er am Gericht anwesend war, an erster
ötelle, und zwar auch nach l55l) ohne Erwähnung des Erz.
lanzlers, an zweiter 3telle der konzipierende Orotonotar. 3lets

»vorhanden seit der Eröffnung des Gerichts in Frankfurt war

also die Unterschrift des subalternen Aanzleibeamten, der das

Konzept hergestellt und nachher die Reinschrift damit verglichen

l>>lle; er erschien in erster linie l'erantworllich für die ordnungs»
mäßige Ausfertigung.') Die Unterzeichnung durch den main

zischen Kanzler und Assessor an erster stelle kann sich dagegen

nicht auf ein sachliches Verhältnis der Unterzeichnende» zu den

Aanzleigeschäflen beziehen, das auch nach ihrer sonstigen Stellung

') l'arpprcch» I, ,?2> 2N0, :«,<; 22>», 234. 215, 27? Z
.
7 o. u., 2X2.

') Halpprecht N, >??.

') lfarpprech» ll, 502, 504, 2>»«<»,«, 556, z;>». Ztschr, f. Rechtsgesch.
Xll, 277. v. Neil« erscheint <4?4 al« Vcisiycr des damaligen Aammer-
geeicht», lfarpprecht II, 55.

') t>arvprech, II, 422. »33; 4«. Hl. »?«. 2««,. 22» ff-, :«5; ,74.
IV». sof.

') Diese Kategorie von Unterfertigungen is
t gemeint in dein Projekt

der Reichsranzleiordnung von >5« (3e»liger. Erzkanzler 3. <N5 !lnm. 2

und dazu 3. 22») ß >? fbei Posse 3. 202). »o die Unterschrift durch den
»errelär, der das Konzept versaßt und mit der Reinschrift verglichen bat,

damit motiviert wird, »ob geirt wurtn,, das man den darumb zu anlwuil

stellen mug".
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nicht anzunehmen ist, da andernfalls nach I.5N2 jemand in diese
Stellung eingetreten sein müßte. 2ie erklärt sich vieln«ehr ledig»

lich als Ausdruck der mainzischen öiegelhoheit, da diese Unterzeich
nung ja die letzte Voraussetzung der Vesiegelung war'); dem
entspricht auch, daß seit der Veschränkung der Ausübung der

mainzischen öiegelhoheit auf die Reichstage seit l.502 die Erz
fanzler auf diesen auch die Aammergerichtsurkunden an erster

5telle unterzeichneten, und zwar gerade so lange, als si
e im Vesitz

der Siegel waren/) Ganz anders is
t die Vedeutung der Unter»

schrift des Aanzleiverwalters, die seit 1,52!, vor die des Orolo-
Notars tritt; si

e

is
t der Ausdruck einer dienstlichen Beziehung zu

den, Aanzleigeschäft selbst und einer ganz gleichartigen Veranl»

wortlichkeit für den Inhalt der Ausfertigung, wie si
e den Aon-

zipienten selbst trifft, und so is
t

seitdem der Aanzleiverwalter

stets für die Mängel der gerichtlichen Urkunden, namentlich für
deren Abweichung von den gerichtlichen Beschlüssen, veranlwort

lich gemacht. Eben deshalb erhielt seine Unterschrift auch seil
1,530, als er für den «Lrzkanzler die siegelhoheit ausübte, keinen

entsprechenden Zusatz, wie er die Unterschriften der mainzischen

Vertreter vor I^Y5 gekennzeichnet hatte; da die beiden Unter»

schriften nunmehr ganz dasselbe bedeuteten, so konnte
— wenig,

stens im 16. Jahrhundert — gelegentlich auch die eine oder die
andere fehlen.')
Alle Ausfertigungen wurden mit einem besonderen Gerichts

siegel, wie schon vor >4<)ö, besiegelt; erst seit 1.623 wurde das

gewöhnliche kaiserliche 5iegcl angewandt/) Die Ausfertigungen

') öeeliger, Mitt.ö. Inst.VIII, 2x, Unrichtig bezüglich dieser Unterferti-
gnngen 3eeliger, Erzkanzler ö. <2^f,: viee ^lcuieav.oellkl'ii unterzeichnen

der Kanzler und der Assessor, nicht die protonotare.

') yarvprecht III, >?,. IV», 8(>f.

') Auf die Zchliiffe, die sich aus dem im Cert Ausgeführten für die

bestrittene Stellung der Relatoren in der Reichskanzlei ergebe», kann hier

nicht eingegangen werden; vgl. darüber Leeliger, Mitt. ö
.

Inst. VIII, 2«ff.,
siofmeisteramt 2. q?ff.< und ferner lindner, Urkundenwesen Karls IV.
3. t^5, lewinski ö. «7ff. — Am Reichshofrat und am VAG. Celle wai
die Unterzeichnung je nach den, Inhalt der Ausfertigung verschieden ge

regelt, vgl. lierchcnhahn II, 2«2f., v. Vülow I, ,93s.

<
) Narvprecht II, «ü, 5^f., III, 26, V, 25. In den älteren Entwürfen

der ROM., zuletzt in, surfürstliche,! von t^95, is
t das besondere Gerichts-

fiegel ausdrücklich vorgesehen; zuerst in dem ständischen Entwurf von l4»,5

fehlt dieser Passus, vgl. Beilage >
,

8 25.
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«folgten in der Fori» der geschlossenen Vapierbriefc der Reichs,

kanzlei mit Siegel auf der Außenseite, seit der zweiten Hälfte des

16. Jahrhunderts in der noch heute üblichen weise auf zusammen»
gehefteten Folioblättern mit den: Siegel am Schluß, seit ^?«c>

auf gestochenen Formularen.
Schon in der Reichskanzlei waren die Taxen für gewisse

gerichtliche Urkunden ladungen, Inhibitionen, Kommissionen
usw. — fest bestimmt gewesen, auf l s> st.; Urteilsbricfc wurden

nach dem Streitgegenstand und der aufgewandten Aanzleiarbeit

tariert.') Die A<3G. von ^Y5, übernahm diese Ordnung unter

Erhöhung der festen Sätze um
'
< fi., die Vraris des l<>. Jahr-

Hunderts spezialisierte die Tarobjekte sehr und erhöhte die ein.

zelnen Satzes) von Reichs wegen wurde erst !5?(> die Tai
ordnung von >^»5 ^„, vierten Pfennig" erhöht; die Aanzlei»
prans hielt sich auch an diese Vrdnung nicht, und die alten

Klagen wiederholten sich, insbesondere erklärten die Protestanten

<595 die Taren für so hoch, daß geringeren Parteien dadurch
die Verfolgung ihrer Rechte unmöglich gemacht werde. l/'45
wurden die Sätze einseitig von Aurmainz in demselben Verhältnis
wie <5?s» erhöht (,'!H); bei den Friedensverhandlungen wurde
dagegen protestiert und die Normierung der Tare für Reichstags»

fache erklärt, schließlich aber die Angelegenheit auf den nächsten

Reichstag verschoben und im I.R.A. die Abstellung der INänge!
auch in dieser Hinsicht Aurmainz überlassen. l>l'<) erhöhte der

Erzkanzler die Taren zum dritten Alale in demselben Verhältnis
und beließ es trotz aller Beschwerden namentlich der proleslan-

tischen Stände und des Onrpu» l^v»nß«li<>orum dabei. lb«"
wurde daraufhin in das älteste Vrojell der immerwährenden
Ivahltapilulation ein Vassus eingesetzt, durch den die Feststellung
der Taxordnungen an den höchsten Reichsgerichten für Reicl^s
lagssache erklär! wurde; die Stelle ging in das Vrojekl von l7l !,

') Stetiger. Mitt. ö. Inst. VIII, »<»; Vreßlau. Nandbnch der Ulrnnden
lehre I. »>»ff.. vgl. llo». N»d«K. l. > S. XXXII ff.

') RO(>>. ! »>»! 8 2«. Ein« lferabsftznng sogar «isstr 3^tze n»!il»e l>on

der Visitation >',25 angeregt (l'arppreckt V, 22l !. Um >'>»« steinen »c><b
die ?Hlz» «>n l4<«', .„igewand! zu sein «lieidelb. t's»I, !'»! <!<>l!». < 7« l5l. > ',2>^

dann sind sie in mehlelen ?lt>!äyen «hont >pg!. l>ie »ilterc» ^>1ye bei !lVt>»el.
l)l,.<. p«>». enlncos. >l>2^ p. > ,2»>. — vis A. !>',, Zi »«, >^''> >
i

>4, IlG<>>'.



,)I4 3mend, Reichskammergericht, Erster leil. siv, 3,

und in die Wahlkapitulation Aarls VI. und seiner Nachfolger
über. Der Visitationsabschied von !,?>..') sanktionierte noch

einmal die Grdnung von 5MU, die seitdem matzgebend ge>
blieben ist.l)

In der Taxordnung des Reichskammergerichts fehlen natur»
gemäß fast ganz die hohen Taxen der Reichshofkanzlei in tehen ,

Reservat» und Gnadensachen, die einfach eine bei Gelegenheit

der betreffenden Akte stattfindende Vesteuerung darstellten.^) Vic

Taxen der Aammcrgerichtskanzlei waren der Idee nach zum
größten Teile als verhältnismäßige Entschädigung für eine enl>

sprechende wirklich geleistete Aanzleiarbeit gedacht; daher hielten

si
e

sich bis zuletzt i
n

ziemlich mäßigen 5chranken, Nur für die

Erklärung in die Acht und die Entbindung davon wurde schon

früh eine höhere Taxe gefordert (zuletzt <><)Taler), und ferner
wurde die Insinuation gewisser Privilegien (6e non nvve!!l.nä<>.

ötandeserhöhungen) besteuert (zuletzt 1,35 Taler) ^
);

auch diese

Posten sind aber unverhältnismäßig viel niedriger als die ent>

sprechenden in der Hofkanzlei, öelbst die Urteilsbriefe, die nicht
nur nach der aufgewandten Arbeit, sondern auch nach dem 5treil>

gegenständ taxiert wurden, brachten bei der geringen Zahl der

überhaupt ergehenden Urteile nicht sehr viel ein.^) Im >F. Iahr>

') Die Tarordnung von t57n bei Ivehner I. e., Günther p. 295. von

i>^5 bei Meiern, äet, ?lle. ^VsztpK. II, 22y. von »Ken bei VInine, Co»
cept der UGW. 3. i«i>>. von ^7^2 Oorz,. ^nr. enm. 5. 990. Die 3ät;e der

letzteren verhalten sich zu denen von l^5> infolge der dreimaligen Erhöhung

im Verhältnis von 2: 4 etwa wie 2'/« : 1
; eine einfache ladnng kostete

z. V. am königlichen Aammergericht ! st., am Reichskammergericht <4y5

, st
. ,5 Kr., seit t?l2 2 Chlr. 45 «r. — vgl. R. A. Speyer ,57« § K2, I?0.

VIII §2, I.R.A. § <N5> vis.A. ,7,2 §2«; Malblank II, 5k,ff.. «erst
lacher, tüorp, jur, ßerw. IV, ^'>c>ff., Veckherr, Viuäioiue p. <>6«s., Neurode
3. ^n< 3cha»roth I

, 2?2ff., Moser II. 455. Im lert der immerwährenden
Wahlkap, Art. ^7 (N, 3amml. IV, 245, Zeumer 3. <^2>) der schon von Gers,
lacher IV, ^» bemerkte Druckfehler: „Vey diesem hohen Gerichte" stall
„diesen hohen Gerichten".

') vgl, z. V. Reichshofkanzleiordnung von I6',y bei Gerstlachcr, l7a»d
buch der Reichsgeseye V, 772.

') vgl. jedoch auch Vereis, Appcllationsprivilegicn 3. >e.

') ^5>« 2^ Urteilsbriefc gegenüber 51« „Vrozcssen" (d. h. tadungen.
Mandaten, Inhibitorien, Vromotorialien, Kominissioüen nsw,), <!>»7 >9 gegen»
über 2U0 Prozessen (ll?etz>, Arch. Ui«<^. VI, ix. vgl. 3»s!cnta!ionsa»sch. d.
Uayserl. ». R«G..«anz!cy ^'rkf. ,797, Verf. Hoscher) 3. «».).



IV, 2.1 Verfassimg. vie Kanzlei. 555

hundert betrug die Taxe in der Regel >/> 7>c>st., nur in Aus»

Nahmefällen mehr; später wurden namentlich in politischen

dachen zuweilen sehr hohe Veträge angesetzt, aber noch I.776

fand !1?oser die Taren für Kammergerichtsmandate in drei

öachen Nürnberg gegen Vrandcnburg wegen größerer Gbjette

politischer Art mit 7,5, 45 und I? Taler außergewöhnlich hoch
angesetzt, obwohl die gesamten Kosten der Kanzleiarbeit in den

vorausgegangenen Prozessen einbegriffen waren. Allerdings tamen

vereinzelt auch Tarrechnungen vor, die sich auf mehrere hundert
Taler beliefen, dann aber auch auf den energischen Widerspruch
der Parteien stießen.') — Ein Recht auf tarfreie Ausführung
der Kanzleiarbeiten hatten die Parteien, denen das Armenrecht
bewilligt war; in den Rechnungen von I5!ft und l/»l< <>»

ziemlich hoher Vruchteil.

Die Targelder flössen in die Tartasse, aus der die Kanzlei

unterhalten wurde; daneben waren für einzelne Kategorien von

Kanzleiarbeiten Lnlsch.idigungen an die ausführenden Beamten

selbst zu zahlen. 5o erhielten die teser für Kollationen, für die

Verwaltung von Depositen usw. bestimmte Gebühren; ihre l)aupt>

einnähme waren die sogenannten Tonauisitions.su>-!> bei derKom-

pletur, d.h. je 5 Kreuzer für jedes )ahr der Prozeßdauer seit Prozeß»
beginn. Da dies Geschäft sich bei jeder Entscheidung im laufe
eines Prozesses wiederholte, die Gebühr jedesmal für die gesamte

Prozeßdauer erhoben wurde, auch wenn die Kompletur sich nur

auf die letzten )ahre bezog, und oft andere Akten hinzugezogen
werden mußten, für deren Gcsamtdauer die gleiche Gebühr zu

zahlen war, so tonnten si
e gelegentlich in einer öach« auf mehrere

hundert Taler steigen, ganz abgesehen von der an die Kanzlei»
lasse zu zahlenden Gebühr von !. fl

.

für jede 2eite des sehr weit»

läusig geschriebenen tomplierlen Protokolls.') Line ähnliche
Rolle spielten die öchreibgebühren, die ursprünglich 5

,

schließlich

') vie z, I. Kotieren Care» de« königlichen Kammeraerill'lz bei ?ee
liger. Mit», ö. Z

. VIII. 4» f. vgl. Moser. Ab!,. r>ersä. «e>«'!K»,a». XI V. 4., ..

«Herfilacher, Oir>,. ^ur. ^erni, IV, >>>!f. — vie Iarc>rd»»„g war eine bei!
sam« schranke für die Forderungen der Kanzlei: wenn sie nick» daran ge-
bonden war — fall« daz Kammcrgcrict'l al« Schicdigcri^t !ä»>g wnrde

berechnete Ne ric! l»öl»re !5c!i>>>>e (veclbcrr, Knn»i,»!nl« >>.»»,,>.

'< Corp, ^ur, <»»,, ^. ^,>>!(II !j 2, «lc»»c. I, »', 8 >', l'os>ber, )a!,lb.

I, HH Anm.



IZß 5mend, Reichskammcrgericht, Elster Teil. IIV, 2.

^2 kr. für die öeite von 2^ Zeilen betrugen; in älterer Zeit

flössen si
e in die Taxkasse, und die Kopisten erhielten eine feste

jährliche Vesoldung, später siel diese fort und si
e

erhielten dafür
die Hälfte der öchreibgebühren. Der einleitende Schriftsatz des

Klägers (Klage, Appellation, Mandatsgesuch) wurde mit allen

Veilcigen in der Kanzlei auf Kosten des Impetranten abgeschrieben
und diese Abschriften den, Veklagten zugestellt; die Veilagen der

Rezesse dagegen, namentlich die Protokolle über erfolgte Vewcis»

aufnahmen (die sogenannten atteLtatione» oder rutuli), mußte sich
der Gegner auf seine Kosten aus den Gerichtsakten abschreiben

lassen. Die letztere Erwerbsquelle entzogen die Arokuratoren der

Kanzlei und wandten sie sich selbst zu, indem si
e die Abschriften

dieser Schriftstücke in der eigenen öchreibstube herstellen ließen
und dem Gegner übermittelten; ein dagegen gerichteter Gemeiner

Bescheid vom l,?. Januar l.783, der wenigstens Kollation auch
dieser Abschriften durch die Kanzlei gegen q

> kr. für das Vlatt
anordnete, hatte eine Arbeitseinstellung sämtlicher strokuratoren
und damit einen vorübergehenden Stillstand des Gerichts zur Folge,
ein Konflikt, der im Reich großes Aufsehen erregte, aber rasch
im 5inne des kammergerichtlichen Bescheides beigelegt wurde.')

Während in der Reichshofkanzlei die gemeinen Vibalien erst
im lauf des </>. Jahrhunderts ihren Charakter als obligatorisch..'
Gebühr verloren ^

),

scheinen derartige Verehrungen am Kammer»

gericht von vornherein nur als freiwillige und dann auch nur

in ganz bestimmten Formen vorzukommen; so der sogenannte

Vessian, ein Komplex verschiedenartiger Vergütungen, später ein

besonderer aus regelmäßigen Kanzleieinkünften gebildeter Fonds,

der wohl mit den gemeinen Vibalien zusammenhing'), ferner

') R.3.A, j.R. IV, 246, Malblank II, 575 ff., wetzlarischer practica«»
2.3?, Eonc. I, 2K, Über die 3ustentation der KG.-Kanzley (Wetzlar <79<>)
3.28. Die literatur des 3treits »782 bei Fahnenberg 3. !«!. — Ebenso

ließen die prokuratorcn in der letzten Seit vielfach die verkündeten Urteile
und Vescheide nachschreiben »od dann von ihren Schreibern, die meist faiser

liche Notarien waren, ausfertigen, um so die Kanzlei zu umgehen (Vrandis
3. 2uuf., vahlkampf, Mizcellen II, 290). — Nur die Kopien, nicht die !l»^>
feiiigungcn enthalten den Kollationzvermerk und die Notiz „Kayscrl. E.G.
<Qi!!tzley>l)andschrift" (mißverständlich Harpvrcch» IV», 84).

') vgl. Posse 5. 20» ß »4, 3ccligcr a. a. V, 3, 42, Gerstlacher, t)ar>l»
buch V, 747, M. Mayer, Vucllen zur Vehördengesch. Vayerns 3. ><»2ff.

'> Vlume, ?««:. p. ,',<) 8 24, (Hoschcr) ?„s!e„!lN>onsgesch. 3. ^z ff..

Haas II, 9?« ff-
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der sogenannte Ulartinus, Geschenke der Prokuratoren und einzelner
Stände, ursprünglich zu einem Fest der Aanzlei am INartinstagc

bestimmt ')
,

endlich andere üblich gewordene und zuletzt als Recht
geforderte Geschenke, wie der angeblich auf kaiserlichem Privileg
beruhende, bei jeder Appellation aus Hamburg und tübeck unter

gewissen Voraussetzungen zu zahlende Goldgulden/) von Reichs
wegen wurde wiederholt gegen alles Geschenknehmen seitens der

lianzlei vorgegangen; so untersagte die Visitation, als 1.556 die

fränkischen Areisstände nach alter Art der Uanzlei .30 Rtlr. ver.

ehrt hatten, die Annahme derartiger Geschenke für die Zukunft,

„verweis und Geschrcy zu vermeiden". Die Vorschrift wurde

vom Aonzept der AGV, in allgemeinerer Form wiederholt, und
namentlich mußte in späterer Zeit dagegen eingeschritten werden,
als die Aanzlcipersonen in ihrer trostlosen tage oft die Gelegen«

heit benutzten, um sich für die Aompletur von Akten oder das

Ingrossieren von ladungen und Urteilen von den Parteien be>

sondere Vergütungen zu verschaffen.')
Die Aanzleitaren wurden an einen Tareinnehmer gezahlt,

der im Range den lesern gleichstand. Die Aosten einer Aus»

fertigling wurden bei deren Aushändigung zusammen mit den

Gebühren für die im tauf des vorangegangenen Verfahrens ge>
leistete Aanzleiarbeit erhoben; wenn eine Urkunde nicht verlangt
wurde, hatte der verpflichtete sich über die „I^bnreu" mit der

Aanzlei zu einigen. Unterließ er dies, oder löste er eine bestellte
Ausfertigung nicht aus, so wurden die Kosten als Gegenstand

kaiserlichen Regalrechts durch fiskalischen Prozeß eingezogen. Als
Tarschuldner galt, wer den tarierten Aanzleiatt beantragt hatte,
unter persönlicher Haftung der proturatoren der Aanzlei gegen»

über; nur in älterer Zeit war, wenn schon ein Urleil ergangen

war, dessen Entscheidung über den Kostenpunkt auch hierfür
maßgebend gewesen/)

') 2uft..<3esch. 2. 8«ff,; vielleicht in Forlsetzung einer 2i»<« der Reicbz-
kanzlei, wen» da« für <^?> überliefen« Festmahl auf einer solchen beruht«
(Seeliger a. a.V. 2. »2 ff.), va, Datum is

t oor» Sisabett, (>>,. Nov.).

') Ntütlbla. Hreinir I, 25 ff.

') Oorp. Hur. e»w. 2. 201 Ol 8 2
,

?"« 8 X. lonc. I, 40 8 >u. 2»iz,
Visitation der «.G.Kanzley 3. 4«.

') vis, Mem. d
.

Prot. ,55>n 8 9, 1<«3<N. i v,5 I. :,. ,5. vev. A. ,,.z7

ß 43. vlnm». prue. p. 5? g 2», b» 8 .'>u, vecknerr, Uonuu,. p 4' » , r)arp»
precht Vl. 40«, Haa» l< ^> »
,

Ranzles Vrdn. <»>?2 88 »ff,

V»»l!»n »!>» Slu»!»!> IV, I 22



ZIg smend, Reichskamniergericht, Erster Teil. IIV, 5.

Für eine Geschichte der Aanzlei nach ihrer 5eite als wirt»

schaftliche Unternehmung fehlt leider das Material fast vollständig,
da die Rechnungen der Tartasse nicht mehr vorhanden sind.'j

Ursprünglich standen die Aanzleitaxen wie die fiskalischen Ton

fälle dem Aönig zu, und dieser Rechtszustand liegt auch noch
der Aanzleiordnung von <^Y8 zugrunde, die dem Lrzkanzler
lediglich seine Vesoldung auf die im übrigen den» Aönig ver»

bleibenden Gefälle beider Ranzleien anweist. Nach l.502 standen

si
e wieder ohne Abzug dem Aönig zu, der si
e dann 1,507 zu»

sammen mit den fiskalischen Geldern dem Unterhalt des Gerichts
widmete. Vis dahin waren Gericht und Aanzlei wirtschaftlich
scharf geschieden; die Mitglieder des Gerichtskollegiums waren

von den öporteln, dem Gemeinen Pfennig usw. besoldet, die

Aanzleipersonen von den Taxgeldern. Auf Vorschlag des Reichs»
tagsausschusses wurden nunmehr „richter assessor und canzle>-
als ain versampt wesen von ainem wesen underhalten und der»

selbigte underhaldung nit zerteilt". 5o werden in den Rechnungen
des Pfennigmeisters für l.51.6 und 1.5 >

.? die Tafeinnahmen und

die Ilosten der Uanzlei als Posten der Gesamteinnahme und

»ausgäbe aufgeführt; vom 26. Gktober 1.5 1,5 bis 6. Gktober 1,516

sind unter einer Gefamteinnahme von 7841, ft
.
^65 fi. an Taxen

(58h für 24 Urteilsbriefe, 822 für 4,1,8 „processe", 59 für 94
Aopien) begriffen, denen unter einer Gesamtausgabe von 7755

fi
.

694 fi
. Vesoldungen der Uanzleipersonen und 82 fi
. für Aanzlei»

bedürfnisse gegenüberstehen, während vom 6. Gktober 1.5 1.6 bis

1
,. Keptember 1,51.7 unter einer Gesamteinnahme von 7249 ft
.

1,02? fi
. an Taxen (7,1,5 für 1,9 Urteilsbriefe, 629 für 500 pro»

zesse, 85 für Aopien) und unter einer Gesamtausgabe von 6985 ft
.

657 ft
. öold der Aanzleipersonen und 72 ft
. für Ranzleibedürfnissc

enthalten sind.^) Dementsprechend war für Uammerzieler, Aanzlei
taxen und fiskalische Fälle eine einzige Truhe vorhanden, aus

der vierteljährlich allen Gerichtspersonen ihre Vesoldung gezahlt

wurde; !,522 verlangten Richter und Veisitzer die Verteilung der

') Einzelne, von mir nicht benutzte Taxrechnungen befinden sich im

Erzt>i»zleraich!r> ;n Wien ; sie würde» das im folgenden gegebene vild nnr
hier und da ergänzen.

') ver König erwartete >,><i7weit über >2ou«fl. lareinkünfte (liarp-
precht II, 552.).



IV, 3-1 Verfassung, Die «anzltl. 35«

laxen ohne Anrechnung auf die Vesoldung, fanden aber nicht
die Zustimmung des Reichstags.')
!Nit der Verleihung der Aanzlei an INainz l53<1 wurde

die wirtschaftliche Einheit von Gericht und Aanzlei endgültig
wieder aufgehoben. Über die Höhe der Taxgefälle in den beiden

folgenden Jahrhunderten is
t

so gut wie nichts bekannt; bei der

seit l52l beständig steigenden Vedeutung und Orozeßfreauenz
des Gerichts werden die Abschlüsse mindestens im l^- Iahrhun»
dert noch viel günstiger gewesen sein als l5l,b und l.5^7, und

hier wird - wie bei der römischen Aanzlei — ihr Tharatter
als Einnahmequelle entscheidend gewesen sein für die kurmain«

zischen Vemühungen um die Herstellung der erzlanzlerischen Ve>

fugniffe.") voin l!Nälz l5,^6 bis dahin l557 hatte die Aanzlei
>4<»5 ft

. «kinnahme, 5Hl,4 st
. Ausgabe.')

Vis zur !Nitte des ^7. Jahrhunderts is
t von Alagen über

einen Notstand der Aanzlei nie die Rede. Erst die starke per»

Minderung der Prozesse infolge des Jüngsten Reichsabschiedes

hatte einen entsprechenden Rückgang der Tareintünfte zur Folge;

»60 führen die Aanzleipersoncn bei Aurmainz Alage darüber,
daß ihnen nicht nur eine der 3olderhöhung für Richter und

Beisitzer entsprechende Aufbesserung nicht zuteil geworden sei,

sondern auch ihre alle Vesoldung aus den Taxgefällen nur noch

zu einem Vruchleil bezahlt werden könne. Der Erzkanzler ant>

wortete mit einigen Anweisungen behufs Erhöhung und Ein»

ziehung der Taren, die sich als unausführbar erwiesen; indessen

scheinen die Verhältnisse bis zum Ende des >7. Jahrhunderts
wieder erträglicher geworden zu sein. Das l8- Jahrhundert be>

gann mit dem langjährigen Stillstand des Gerichts, der eingeleitet

wurde durch die Schließung der Aanzlei seitens der Ingelheimi»

schen Partei; infolgedessen waren die Aanzleipersonen brotlos,

und bei der Wiedereröffnung des Gerichts hallen si
e Vesoldungs»

rückslände von insgesamt 25«>4,'i Talern. Gelegentlich der Er»

höhung der Besoldungen der Gerichlsmilglieder wurde auch die

Aufbesserung der Aanzleigehälter und eine entsprechende Erhöhung

') vgl. t>»ln'l»ch« II. 441. «HV, ,z:, XVI (unrichtig dazu »,l.:l.
III. ,,, Ann,. ,). ».I.A. III. >41. ?>i!.

') vgl. seeliger, «krzkanzler 3. <n?.

') lyniltnng de» »kizlailzler» l>om ». April !">,;?, l)»idelb. t.'u<l. p^l.

U«ri». ^>^ VI. 17».
22'



240 3mend, Reichskammergericht, Erster Cell. slV. 3.

der Taxen angeregt, si
e

scheiterte aber am Widerspruch des

Corpus NvANFLlioorum, das vorherige Einführung der friedens»
schlußmäßigen Parität in der Aanzlei zur Bedingung machte.
Die seit 1

.7

1.3 wieder zunehmende Tätigkeit des Gerichts ließ

auch die Taxeinkünfte wieder steigen, s
o daß die Rückstände bis

1.729 abgetragen und von 1,732 bis 1.759 den Beamten sogar

ein Drittel zu ihrer Besoldung zugelegt werden konnte. 5eit 1.7Z9
war aber nicht einmal mehr Bezahlung der früheren Besoldung

möglich; die Taxeinkünfte betrugen im Durchschnitt nur noch
6000 Taler ^

), denen S9?0 Taler jährliche Besoldungen und etwa

800 Taler Aanzleibedürfnifse gegenüberstanden. 5chon 1.768

hatte Zwierleins vielgelesene 5chrift die allgemeine Aufmerksamkeit
im Reich auf diese Zustände gelenkt und den Lrzkanzler für zur

Abhilfe verpflichtet erklärt, was von kurmainzischer 5eite und von

den katholischen Reichspublizisten sofort als konfessioneller 5treit>

Punkt aufgenommen und lebhaft bestritten wurdet) Vis 1^96
liefen wieder H8 22H Taler an Gehaltsrückständen auf, die sich
bei der Verringerung der Taxgefälle infolge der Okkupation der

prozeßergiebigsten linksrheinischen länder (namentlich tüttich) und

der Nähe des Kriegsschauplatzes immer mehr erhöhten. I.?95

') Die Tareinnahmen seit <7?2: 5ustentationsgesch. 2. n«f., wetzl. Arch.
Mise. III, 3?. Die k>öchsteinnahme von <7?2 bis ^802 betrug 96H5 Hr.
(^78«), die niedrigste ^6^9 (l?96). Auch das Verhältnis der einzelnen
Posten schwankt; in der Regel machten die Ausfertigungen, die llompletnr»

kosten und die Kopier» und Ilollationsgebühren je ein Drittel ans.

') Iwierlein 5. 228 ff., Hüberlin, Staatsrecht 11,23?, Urebs 3. ^^0
die protestantische Auffassung; dagegen Dalberg a. a. V., ljaas, Freymüth.
Gedanken über d

. dermal. Taxirrungen, wetzl. ^782. kzistorisch begründeter

war die katholische Auffassung, denn die Ilanzlei war dein Lrzbischof als

nutzbares Regal verliehen und sollte ihren Träger nicht zu finanziellen

lasten verpflichten, analog wie in de» Territorien die Ilanzleigefälle den

Mitgliedern der betr. Vehörde oder dem Kanzler als Teil der Dienstein»

künfte überwiesen wurden (z
. V. die brandenburgische Ilanzlei an Vettwig

^529, Räumer, 0oä. äipl. Nr»n6. eont. II, 2K5».). <Ls erschien als ab«
normet Zustand, wenn die Aanzlei nichts einbrachte oder gar einen Zuschuß

erforderte (Rosenthal I, 555). In späterer Zeit wurden die Überschüsse der
Reichskanzleien nicht mehr ohne weiteres als mainzische Nutzungen be>

trachtet; bei der Reichshofkanzlei wurde aus den Überschüssen ein besonderer

sustentationsfonds begründet, und beim Reichskammergericht wurde 17^5
wenigstens ihre Aufbewahrung für Vesoldungszwecke angeordnet (Oorp. zur.
ellm, 3. 99^ ß 29, vgl. vahlkampf, polit. 11. histor, Ansichten bey verände»
rung der bisher, dtsch, Reichsverf. (wetzl. i8UK) 3. ^9).
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gestattete der Aurfürst wenigstens die Aufnahme eines Darlehns

durch die Kanzlei unter Verpfändung der lareinrunftc; es fand

sich aber fein Gläubiger, so daß Mainz >.?96 zum erstenmal«!
mit der Zahlung eines Achtels der jährlichen Vefoldungen ein»

greifen mußte. Auch das Reich hatte schon I.783 einen Vericht
r>om Aammergericht über die tage der Aanzlei eingefordert, der

aber erst l,?y8 erstattet wurde; darauf und auf eine besondere
Deputation der Aanzlei nach Regensburg wurden ihr 6000 Taler
aus der öustentationslasse des Gerichts bewilligt. Die Rückstände
stiegen aber bis 1.806 weiter auf 6(1000 Caler. Inzwischen

hatte Dalberg, der 1,768 selbst in seiner «Lrstlingsschrift die Auf.
fassung des Mainzer ^ofes von seiner Stellung zur Aanzlei mit

Glück gegen Zwierlein verteidigt hatte, ^80> als landesherr in

Wetzlar ein Kapital von !.00lXl0 Malern für die Uanzlei zur
Verfügung gestellt, und nach der Auflösung des Reichs übernahm
er das gesamte Personal, uni auf seine Rechnung die Altenbe»

stände des Gerichts zu ordnen.')

vierter Abschnitt.

Advokaten und ProKuratore».')

wahrend die Vrganisation des Gerichlstollegiums sich ohne
fremden Einfluß aus der Verfassung des alten königlichen Gerichts
entwickelt hatte und die Gerichtstanzlei lediglich eine Abzweigung

der Reichskanzlei darstellte, bei beiden also von einer Einwirkung

des Fremdrechts oder der „italienischen Veamtengerichtsverfas»

sung"'j nicht die Rede sein kann, beruhte die ötellung der vartei»

') vgl. überbaupt: Mos« II. 45! ff,, Über d, 3uft. d. «,G,.«anzl»y
«Il'etzl. l,?9<»), vorschlage, wie dem Nochftand der R.K.G.-rlanzley abzu-
helfen (<???). 2»ftentati«n»gesch. d. Rassel!, u. R.R G.Kanzley (Frankf.
i???, lascher), Ein wort z, s. Zeil über d. Nochstand d. R.«.G..«anzl«v
<>»!<>!), Ein Ivor» übel Vesoldung der ötaatzbeamten (l«o>), Ein Wort
übee die läge de« R.A.<8. nach dem Vreßburger Frieden (»»c>»), Hartleben,

Justiz- und Polizeifama 1x04 ö, -?", lvetzl. Arch. lli»c. III, 5?, VIll, »,
r«. Rampy - r>.3»»in, Über die Entschädigung« Berechtigung der 3taat«dien»r

<.srff. ,««,«> 5. ,f.
') Verzeichnisse bei seyler Varch, «Nünther, «lameralcalender. vgl.

namentlich lveißler, Geschichte der Rechlsanwaltschaft !?. !:<fs.

') ll. Kchmid!, Zivllprozeßrecht ' l, »H.
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Vertreter, der Advokaten und Prokuratoren, durchaus auf dern

jüngeren kanonischen Prozeßrecht.

5eit dem l,H. Jahrhundert waren im kanonischen Recht scharf
geschieden die beiden stände der bevollmächtigten Prokuratoren,

der Parteivertreter vor Gericht, und der nichtbevollmächtigten

Advokaten, die die Parteien beraten und die 3chriftsätze verfassen.

Im Hofgericht und königlichen Aammergericht schwanken die
Vezeichnungen für die Parteivertreter während des 15. Jahr-
Hunderts zwischen den deutschen und den kanonischen Ausdrücken;

schon in der Mitte des 1,5. Jahrhunderts scheint es ständige

Prokuratoren am Aammergericht gegeben zu haben, während
von Advokaten nicht die Rede ist.') Die Aammergerichtsord»

nungen von IH7I, und 1.^95 scheiden ganz im 5inne des kano>

Nischen Rechts zwischen Advokaten und Prokuratoren oder Rednern,

aber die tatsächliche Entwicklung führte am Uammergericht in«

Gegensatz zum gemeinen Recht, das die völlige Trennung nach

sozialer Ztellung und Funktionen übernahm, zu einer gewissen

Vereinigung der beiden Aategorien. 5chon der Freiburger Reichs»

abschied 1,^98 § 29 untersagt den Prokuratoren, als Advokaten,
und den Advokaten, als Prokuratoren zu fungieren; wenn aber

eine Partei außer ihrem Prokurator einen Advokaten brauchen
wolle, solle si

e einen Aammergerichtsadvokaten nehmen, der nicht

Prokurator sei. Den Advokaten is
t

also das Auftreten vor

Gericht versagt, nicht aber umgekehrt den Prokuratoren die

Advokatur; vielmehr erscheint es als Regel, daß der Prokurator

seiner Partei auch als Advokat dient, nur soll kein Prokurator
in öachen advozieren, in denen er nicht zugleich selbst proturiert.

1500 wird den Prokuratoren sogar untersagt, ihre Parteien mit

Drohungen an der Annahme eines besonderen Advokaten zu
verhindern, wie das bisher vorgekommen se

i

(AGV. 1500 VIII);
umgekehrt war seit 1521 die ständige Vorschrift nötig, daß die

Partei dem prokurator gegenüber nicht noch zur Annahme eines

') Franklin, R. t?,<3er. II, ,»>5 Anw. 5, Rgl. Rammergericht ö. «ff.,
wcißler 3. <>'>ff. und die Zitate 3. >22, <8»dcn»5, <>6, ctipl. lloß. II, 4x6,

Nach den Entwürfen der RGV. von »4«« »nd >4»7 scheint es damals
feinen ständigen Anwaltsstand gegeben zu babc», da hier die Aufrichtung
des Gerichts in einer Ztadt vorgesehen wird, „da die partbcien gclarte und

wissende leut zu ihren fachen bekommen mögen" (Müller, R. I. Cl>. Friedr,
VI, 2, Art. XVI, vatt 5. ?22).
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Advokaten verpflichtet sei, sondern daß der vrokurator auf ver>

langen ihr auch advozieren müsse und von dieser Pflicht nur

durch Anordnung des Gerichts entbunden werden tonne (UGV.
,52, XIV, vis. A. ,55, ß 5, ,556 tz 2Y, Dep. A. ,55? tz <^8,
«üonc. I, 5, tz 2). Advokaten und Vrokuratoren bildeten nach
sozialer Stellung und Funktionen nur einen 3tand, innerhalb

dessen sich die prokuratoren lediglich durch das Vertretungsrecht
vor Gericht auszeichneten; bei Wegfall eines vrokurators wurde

die prokuratur von» Gericht einem Advokaten meist dem ältesten
- - übertragen, so daß die Advokaten gewissermaßen das öuper»
numerariat der Vrokuratur bildeten. — Am Reichshofrat schloß
man sich an die kammergerichtlichen Verhältnisse an ; da aber hier
die Audienzen und damit diejenige Tätigkeit, die die vrokuratur

äußerlich am Aammergericht noch vor der Advokatur auszeichnete,
fortsielen, so bildete sich hier von vornherein nur ein ötand der

Reichshofratsagenten, unter völligem Wegfall der am Aammer.

gcricht, wenigstens in einem Rest, in der 2Ninderberechtigung der

Advokaten, erhalten gebliebenen Trennung von Advokatur und

prokuratur.

Anwaltszwang bestand formell weder für die einzureichenden

Schriften im Lrtrajudizialverfahren noch für das Auftreten in

der Audienz. Noch ,525 wird den Parteien gestattet, selbst ihre
Supplikation um tadung des Veklagten zu unterschreiben oder

dies durch einen Vroturator oder Advokaten des Aammergerichls

tun zu lassen; bald entwickelte sich aber das INonopol der pro»

kuraloren dahin, daß alle an das Gericht bestimmten 3chrift<

stücke nur mit der Unterschrift eines Vrokurators zu den Akten

genommen wurden, abgesehen von Verichten, die von Höfen oder

Regierungstollegien erstattet waren.') In der Audienz waren
von jeher fremde Anwälte ausgeschlossen; nur Rcichsunmittelbare
batten das Recht, sich durch eigene „Redner" vertreten zu lassen,

wovon aber seit dem »knde des >s>. Jahrhunderts lein Gebrauch

mehr gemacht wurde. Das persönliche Auftreten der Parteien
in der Audienz ohne Veistand eines proturalors is

t niemals

ausdrücklich ausgeschlossen und scheint im ,»,. Jahrhundert auch
oorgekommen zu sein; das Konzept von ,6,5 enthält noch die

Formulare für die Prozeßeide auch für den Fall der persönlichen

') «GV. ,5:2 l 8 :. l)üb«l!m. S«aal,l»ch« ' II. ««.
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Ableistung durch die Partei (
I, 88 ff.). Aber der ganze Charakter

des Prozeßbetriebes in den Audienzen, wie er sich im 1.6. Jahr
hundert entwickelte, schloß die Parteien auch ohne ausdrückliche

Vorschrift von der eigenen Prozeßführung aus, erst im 1.8. Jahr»
hundert aber betrachtete man diesen Ausschluß als geltendes Recht
und ersetzte in den tadungcn die weifung, „selbst oder durch
einen vollmächtigen Anwalt" zu erscheinen, durch das einfache
Gebot, sich durch einen Anwalt vertreten zu lassend) seitdem

erschienen in den Audienzen außer den Prokuratoren nur noch
Notarien zwecks «Anlegung der Revision gegen Aammergerichts«

urteile, die — vielleicht ein Rest deutscher Rechtsanschauung —

den Prokuratoren als unvereinbar mit ihrer dienstlichen Stellung
dem Gericht gegenüber untersagt war/)
Vas Verhältnis des Prokurators zur Partei war im all»

gemeinen dasselbe wie nach gemeinem Recht, «kr bedurfte

schriftlicher Vollmacht, die nach dem I.R.A. — um jeden Anlaß
zur Prozeßverzögerung zu vermeiden

—
sich auch auf die «Lrben

des Mandanten erstrecken, für den Todesfall des Prokurators
einen Substituten benennen und sich auf alle Sachen des Man-
danten am Aammergericht beziehen mußte (§99 ff-); seit der

zweiten Hälfte des 1,6. Jahrhunderts wurden vorgedruckte Formu
lare angewandt, außer i

n den Sachen der Reichsunmittelbaren,

wo die Vollmacht jedesmal mit Voransetzung des Titels kanzlei
mäßig ausgefertigt wurde/) «Line Spezialvollmacht war für
alle «Lide, auch für den Aalumnieneid, erforderlich. Gegen pro»

zessuale Versäumnis des Prokurators wurde die Partei nur bei

Insolvenz des Prokurators restituiert; sonst war si
e

auf die

Mandatsklage gegen ihn verwiesen/) Im 1,6. Jahrhundert is
t

häufig, auch in bestimmten Ausfertigungsformularen, von:

äominium litig der Prokuratoren die Rede, ohne daß damit

sachliche Vesonderheiten gegenüber den, gemeinen Recht bezeichnet

würden'); ebenso is
t eine bald überflüssig gewordene singulare

') vgl. Vluine, kroc. tit. 7K uum. 42, und dazu tudolf, Oomru. 555t.
4553, — schwartz, vierhundert Jahre 5. 508, r. sclchow I
,

52?.

') <76y wurde diese Einschränkung aufgehoben, Moser II, HH7.

') Über syndikatserrichtung Mynsinger I od«. <K, III ob«. »8.

') Gail I od». 45, Haas II, 82: ff
,

') «<3V. <5o? VIN § «, ludolf, Ob». II nr. 222 p. ez,.
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Entlehnung aus den, jüngeren kanonischen Recht das verbot an

die Parteien, dem Gegner die Rechtsbeistände wegzlidingen.')

l«6 wurde den Vrokuratoren von der Visitation auferlegt,
nicht mehr als 2lX> laufende 5achen gleichzeitig anzunehmen; die

Vorschrift wurde bald dahin abgeschwächt, daß das Gerich! die

Zahl der von den einzelnen geführten öachen kontrollieren und

ihnen, falls si
e

mehr angenommen, als si
e bewältigen könnten,

im Interesse der Parteien die Annahme weiterer untersagen

sollte. In der ersten Hälfte des !/>. Jahrhunderts hatten zwei
der meistbeschäftigten Oroturatoren des Gerichts, Reifstock und

Engelhard, je über H<»(> laufende dachen; und tudolf (Anfang

des (8. Jahrhunderts) erwähnt einmal l>00 3achen als gewöhn»

liche Veschäftigung eines Vrokurators.^)
Vie Tätigkeit als Advokat siel in älterer «Zeit, solange der

Reichsgerichtsprozeß noch „Zauberei" war^>, in der Hauptsache
den vrokuratoren und Advokaten am Aammergericht selbst zu;

erst nachdem das Recht und die Gcschäftsformen des Gerichts

durch die massenhafte cameralistische titeratur des (?. Iahrhun
derls allgemeiner bekannt geworden waren, wurde die Anfertigung

der vrozeßschriften durch auswärtige Advokaten die Regel. Zu-
lässig war dies von jeher, und damit hing naturgemäß der

llbelstand zusammen, daß die vrokuratoien in dem für eine be>

stimmte Vrozeßhandlung bestimmten Termin den bezüglichen

Schriftsatz von dein auswärtigen Advokaten häufig nicht erhalten

hatten und daher un, Verlegung bitten mußten, was sich ins

Endlose wiederholen konnte und einer der zahlreichen Deckmäntel

der Vrozeßverschleppung wurde. Immer von neuem wurde diese
Begründung von Vilationsgesuchen untersagt l zuerst in einem

Gemeinen Vescheid von 1,32»,, zuletzt i
n einen» solchen von l. 787,1,

aber trotzdem findet si
e

sich in den meisten Akten, oft in viel»

facher Wiederholung.') — Außer ihrer talsächlichen Anwartschaft

') weißler ö. !>5, >:u. »:5, «<2<v. ,,<»5 g ?
,

wetzell. Cioilprseeß

'

5. «z Anm. 5o, C«nc. I, 2» pr.

') vis.A. >3H»i ß 5<».Conc. I, 5, ß ?
,

Kaftrsw. l»ben»beschreil»ung l. :,v>.

lndols. ll!»>» >>ni!<««>l>bi»« «im»Illt»<> <?« p,4». pgl. RA. AngFl». »ziu ß «7.

') Zwierlein 3. :4z.

') Harpprecht UI, ^»»4 f.
,

(,'c>rp. ^ur. c»m. 3. ,,'>, Na« l, ::.v lndols,
läe» p. 4^ » ^ Hin sehr anschaulich« vild dieser l?err»ä!!nisse gib» 3aftr<>rt>
II, «!ff„ »>5?ff. vanach hatte er für jeden einzelnen s>iozef»af» in dem

von ihm in Zpeyer sollizitierten srozeß zunächst den stand der Sache und
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auf die prokuratur genossen die am Aammergericht ausdrücklich
zugelassenen Advokaten keine Vorzüge vor den nicht zugelassenen,
deren es in 5peier stets eine größere Anzahl gab^), und vor

den auswärtigen; si
e waren zur Residenz am Gerichtsort und

zur Übernahme von Armensachen verpflichtet und sollten „von

mehrern sowohl des Gerichts als auch ihrer selbst Ansehens
wegen" der Audienz beiwohnen, eine zwecklose Vorschrift, deren

Vefolgung sich nicht durchsetzen ließ.") Im 1
,8 Jahrhundert

wurden si
e wenig mehr in Anspruch genommen und gerieten

häusig in finanzielle Abhängigkeit von den Prokuratoren, deren

private Hülfsarbeiter si
e wurden.

Die Advokaten, vor allem aber die Prokuratoren hielten je

nach dem Umfang ihrer Geschäfte ein mehr oder weniger zahl

reiches Hülfspersonal, das von den Prokuratoren zum Teil auch
für den Ätzungsdienst verwandt wurde. Der Vureauvorsteher,

der sogenannte Substitut, vertrat den Prokurator häusig in der

Audienz, ein vielgerügter Mißstand, da der Substitut oft nicht

instruiert oder doch nicht zur Veantwortung der gegnerischen

Rezesse imstande war. Ferner saßen in der Audienz hinter den

Prokuratoren, die ihre Plätze rings um die schränke des Saales

hatten, die sogenannten protokollist<n, die den für ihren protu»

rator in Vetracht kommenden Teil der Vorgänge in ein INanual-

Protokoll aufzeichneten; ursprünglich einfache Schreiber, später

vielfach Praktikanten, die noch während der Audienz unter der

l)and mit dem Gegenprokurator verhandelten, ihrem «ühef zur

Hand waren, die Ergebnisse der Audienz aus dem Ulanual-
prototoll in die einzelnen i)andakten eintrugen und danach die

Rezesse und Schriftsätze für die nächste Audienz anfertigten. Unter

die letzte Prozeßhandlung beim prokurator zu erkunden, dann darüber »nter

Einsendung der letzten Prozeßschrift des Gegner« an den Mandanten (Herzog

von Pommern bzw. die wolgaster Kanzlei) zu berichten, sodann die r>on

dort erhaltene sachliche Information zwecks Aufsetzung des Schriftsatzes an
den in landau wohnenden Advokaten, das von diesem gefertigte Konzept

zwecks Prüfung nach wolgast und endlich das wieder eingetroffene 3tnck
dem prokurator zu übermitteln, der inzwischen die erforderlichen Dilationen

hatte nachsuchen müssen.
— pgl, auch die Darstellung der entsprechenden

Verhältnisse am Verliner Nof Forsch, z. brandend, n. vreuß. Gesch. XX, Hyof.

') Als solcher is
t

z, V. Fischart ,5«, — «3 am Kammergericht gen>efen
(ADA. VII, 55); in de» offizielle» listen bei Zeyler-Varth fehlt sein Name.

') vis, A. ,55, § 3; Lorp. zur. eam. S. 2^2 ß 8.
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dem übrigen Personal der schreibstube befanden sich regelmäßig

kaiserliche Notarien, die durch Veglaubigcn der Abschriften usw.
der Aanzlei Aonlurrenz machten und daher einen dauernden Ve>

schwerdegegenstand für das Gericht bildeten.')
Line Gebührenordnung gab es ursprünglich nicht; die

älteren Uammergerichtsordnungen überlassen die Festsetzung der

Deserviten in jedem Falle dem Gericht, In der Regel versprach
die Partei bei Übertragung des Mandats ein jährliches „Dienst
oder wartgeld" für die Dauer des Prozesses, das regelmäßig

5^ l^ oder mehr Gulden für jedes Jahr betrugt, zahlte gleich»
zeitig eine meist ziemlich erhebliche „»rrl,»", die nicht als Vor»

schuß verrechnet wurde, bei günstigem Ausgang des Prozesses
ein sogenanntes nonnrarium, und ersetzte außerdem dem l?ro>

turator seine baren Auslagen. Das Gericht behandelte indessen
bei der Aoslenfestsetzung alle diese Zahlungen als solche nicht als

erslattungsfähig und tarierte die Gebühren nach gewissen her

tommlichen 5ätzen; die Advolatenarbeit (Instruktion des Prozesses
und Abfassung der Schriftsätze) wurde nach freiem Ermessen,

die Audicnzlätigreil der l?roruratoren mit ' fi
. für jeden öub>

stantial-, mit '/. st. für jeden nur auf die prozessualen Verhältnisse
bezüglichen Rezeß tariert. Die seit <55t) angeordnete Festsetzung

einer Gebührenordnung auf Grund der bisherigen Gerichtspraris

erfolgte erst l.5^5'), deren sehr niedrige 3ätze l.
! st
.

für gewisse

Kategorien von Schriftsätzen, ' , und ' < st
.

für Rezesse) durch den

Gerichtsgebrauch allmählich erhöht, l<l^ aber von neuem herab,

gesetzt wurden (kleinere öchriftsätze und Durchsicht usw. der von,

Advokaten gelieferten l bis Hfl., Rezesse 2»»tr. bis < st., außer,
den, öchreib. und Uorrespondenzgebühren ; vis. lNem. d

. Adv.

u. Prot, l?!', 8 l7). Der N?ert des ötreitgcgenstandes war
stet« ohne Linstuh auf die Höhe der Gebühren, und feste Katze

>
> Corz,. Hur. e«uu. 3. 2l? ß <5, lndolj, I6e» p
. 7<i»., lfaa» I
,

!<w,

H?n, Vrandi» 3. 2»nf., Dahllamsf, Mi»cellen II, ^<»n, NVißler 3 i^^f. ^

!l»<cha»!>che Vilder au» den 3»1ieibft«b»n der siorulatoren zur Keil de»

3chmalkaldisch«n Ilriege» bei 3as>l«» I,:>:f., :::ff.

') Diese» Vienftgeld schein» in dem porschlag d« Aammerrich»en oon
<»>»« gemein» zu sein, wo cr FcftsteUnng de» ,,3o!l>e» und lohne»" auf
:n fi.< in App«lla»i«n»sach«n aus <z fi

. empfiehl» ll>>soplt><'! II, '7>^.

^ <^'orp. Hul, c»m. 3. 4:,,, l^l. ll?ehner p
. !^»»«, Güntber >
>
.

:>»!,

und di« basischen Gebührenordnungen bei Rostnll,a! l. 4>» Anw. ;
, II, »x,
Anm. <.
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für die Tätigkeit der Advokaten, die vielfach ganz unverhältnis.
mäßig höher honoriert wurde als die der Prokuratoren ^) , gab
es überhaupt nie.

Das paotuin äe «motu, liti» war im Anschluß an das

römische Recht schon in den Ordnungen von I,H?^ und I.4Y5
verboten. Ebenso suchte das Gericht die

—
auch bei den Terri

torialgerichten übliche
— Annahme von Dienstgeldern, deren

Vezug ein Hauptgrund für die Prozeßverschleppung durch die

Prokuratoren war, zu verhindern. Bei der Visitation von ^556
kam es über diese Frage zu sehr lebhaften Erörterungen zwischen

Gericht und Prokuratoren, wobei den letzteren die ärgsten NUß.
brauche vorgeworfen wurden; zwei Prokuratoren hätten von
einer Partei über 1,600 st

. Dienstgeld und außerdem eine nam°

hafte 5umme pro lionulario gezogen, ein anderer habe noch im

Vollstreckungsstadium 1,000 st., ein dritter in o»»um vietorikc

2000 st
. verlangt, ein vierter seine Partei sogar überredet,

ihn anstatt des einzigen 5ohnes zum Erben einzusetzen. Nach
öastrows Viographie konnte dessen Dienstherr, der prokurator

Engelhard, in den schon sehr unruhigen Jahren I.5H3 und ^5HH
doch je 2000 st

. von seinen etwa H00 Prozessen zurücklegen;

5astrow berichtet auch von der gewissenlosen Art, in der dieser
Prokurator sich von seinen Parteien durch Vorspiegelung günstiger

Entscheidungen Fahrgelder und Konorarium erschwindelte, wäh
rend in der Sache nichts oder doch nichts für die Partei Günstiges

erfolgt war. Die Erpressung von Dienstgeldern und anderweitigen

Versprechungen seitens der Partei wurde denn auch l.556 von

der Visitation untersagt und >,695 das Recht, Dienstgelder zu
nehmen, überhaupt auf die öachen gewisser Parteien (Reichs- und

bestimmte INediatstände) beschränkt; für diese trat aber seitdem
die „Vestallung" überhaupt an 5telle der ordentlichen Gebühren
ordnung, und die letztere galt nur noch für die Parteien, von

denen keine Dienstgelder genommen werden durften. 2)

') 2o erhielt z. V, der Frankfurter Vrdinarius ludolf in den Jahren
<5?7— 8N 64! Tlr. für seine adookatorische Tätigkeit in einem einzigen

Prozeß des Kurfürsten, während der Prokurator für die mehr mechanische
Erledigung der formellen Akte am Reichskammergericht in sämtlichen pro»

zessen des Kurfürsten nur 2« Tlr, Vienftgcld jährlich bezog (Verl. Arch.
Rep. 1» Nr, ,3», vgl. Forsch, a. a. V. 2. Hyo f.).

') yarpprecht I, 253, II, 2?l, VI, 52?, 50?ff., 42?ff-, <M, Zaftrow

I, 222, 94, 255 ff., 262, Rosenthal II, 72, Vep. A. 155? § 50, vis. Mem. l?l.2
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Der eigenen Partei gegenüber wurde die Deservitenforderung
i,n abgekürzten Verfahren durch NIonitorien geltend gemacht;
nur die Dienstgelder »nutzten im ordentlichen Verfahren eingeklagt
werden. Die «krsatzpfiicht der unterlegenen vartei wurde in den
exeoutnrinle« festgestellt, in denen der ötreitgegenstand und die

Aosten der siegreichen Vartei vom Gericht tariert wurden. Da

hierbei lediglich die niedrigen ordentlichen Gebührensätze zugrunde

gelegt wurden, so stellt in den alteren Akten das vom Gericht
am Rande des „Lrpenszettels" Tarierte regelmäßig nur einen

ganz geringen Vruchteil des von der vartei in Wirklichkeit an

ihren Anwalt Gezahlten dar; aber noch zu tudolfs Zeit, als die
Anwälte selbst längst ihre Forderungen nach der offiziellen Ge>

bührenordnung bemaßen, war es nicht ungewöhnlich, daß kaum
ein viertel der Anwaltskosten bei der „INoderation" für erslat»
tungsfähig erklärt wurde. Im 1,6- Jahrhundert waren die An»

wallstosten verhältnismäßig höher als im ^.; während damals
die Varteicn von ihren Veiständen zu den weitgehendsten ver>

sprechungen gezwungen wurden, um überhaupt einen Vertreter

zu bekommen, und von diesem dann noch in Rücksicht auf die

Dienstgelder jahrelang hingehalten wurden, ohne Aussicht, selbst
im Falle eines günstigen Vrozeßausgangs diese Aufwendungen

erstattet zu erhalten, war im ^8. Jahrhundert diese Art der Aus
beutung nicht mehr möglich, und bei den niedrigen Gebühren»

sätzen konnten die Anwälte nur noch von den „Vestallungen"

der Reichsstände, nicht mehr von den geringen Erträgen der

beständig auch der Zahl nach zurückgehenden Vrivalprozesse

leben.')
Die unentgeltliche Unterstützung durch Advokaten und Vro»

kuratoren war der Hauptinhalt des Armenrechts, das schon in

den Grdnungen von 1.47 l. und l.4l)5 erscheint. Voraussetzung

war Ableistung des Armeneides, seit I,5H« auch obrigteilliaV

8 «?. vgl. die Zusammcnftcllüiig der z» crm!«>!»de» Dienftgelder der

brandenbnrgisch preußischen Oroknratoren Forsch, a. a. G. 3. 4«1 Ilnin. 2:
die sitz» steigen r»on :5 Gulden in der ältesten Zeit biz zu <l« Ilr., de
ziehen sich aber nur immer auf ein einzelnes der brandenburgisch preußi»

schen Reichslande.

') No» Meurer. liberey Aeyscrl., anch Itsch. Nation la»d» vod ötatt

llecht ^eidelb. >>»i) I. >»>. !<I»me, l'ru<>, >>.5 .. vrinsman» ?, 7<>. ludols.
l«ie> p. »7, Zwierlein H, :»> ff., Haas l, 2«i»ff.
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Bescheinigung der Armut; außerdem durften die Sachen nicht
als mutwillig oder unbegründet erscheinen. Der Aammerrichter

hatte den armen Parteien einen Prokurator, eventuell auch einen

Advokaten nach bestimmter Reihenfolge beizugeben, der die Sache

nicht weiter geben durfte und durch Vernachlässigung straffällig

wurde; in den Akten finden sich jedoch häusig Beschwerden über

Saumseligkeit oder grundlose Mandatskündigung des Armen

anwalts.')
Bei der Eröffnung des Gerichts waren 8 Prokuratoren und

2 Advokaten zugegen, und in den ersten Jahrzehnten scheint die

Gesamtzahl nie mehr als 1.0
—

1
.2 betragen zu haben. Nach 1,52!

nahm ihre Zahl mit der schnell steigenden Bedeutung des Gerichts
erheblich zu; regelmäßig waren 20— HO Anwälte am Gericht,

und die Visitation 1,521. stellte zum erstenmal eine Höchstzahl (24)

für die Prokuratoren fest. Seit 1,570 war das Gericht ermächtigt,
bis zu 20 Prokuratoren anzunehmen; tatsächlich waren meist
über 30 Prokuratoren, im ^8. Jahrhundert regelmäßig etwa H0,

und 1,0—20 Advokaten vorhanden. Im 1.8. Jahrhundert ging

das Bestreben auf Herabsetzung der Zahl entsprechend der sehr
zurückgegangenen Prozeßfrequenz; die letzte Visitation beschränkte

sich jedoch darauf, für die Advokaten 1
.2 und für die prokuratorcn

wie bisher 20 als Höchstzahl festzustellend)
Advokaten und Prokuratoren wurden vom Gericht ange

nommen; bezüglich der Prokuratoren führte die RGG. von 1.500
ein Lxamen ein, das 1.530 auf die Advokaten ausgedehnt wurde.

Voraussetzung der Zulassung war akademisches Studium und

Doktor- oder kizentiatengrad, seit 1.672 ferner zweijährige prak>

tische Tätigkeit in Rammergerichtssachen. Seitdem beide Aale

') «GV. ,^5 8 27, ,22, XXV 8,, ,525 I, ,? §5, 1,4», wetze«
3. 228 Anm. ,on. — Das Aimenrecht gab außerdem Anspruch auf unent

geltliche Ausfertigung der Prozeßurkunden und, falls die Partei zu 3ollizi
tationszwecken am Gerichtsort war, auf Unterstützung aus dem Annen»

sacke!, in den die Strafgelder der Prokuratoren flössen. Vezüglich aller dies«

leistungen bewirkte das Armenrecht nur Stundung bis zur vermögensoer

befserung (<Fail I ob». 52 ß 2u). streitig war, ob Juden zum Armeneid

zuzulassen seien (Harpprecht III, ,26, Danz, Grundsätze des Reichsgerichts»
Prozesses 2. 652).

') ^unutHt», Harpprech» V, 257, 226, VI, 2b,. vis. A. ,52, ß 2»,
R. A. Speyer ,570 8 62, vis. A. ,7,2 8 19, Valemann, vis. 5chl, 3. ,u,,

Haas I, 257 ff.
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gorien zu einem einheitlichen ötande verschmolzen waren und die

bloße Advokatur nur noch die Vorstufe zur Orokuralur war,

galten die Aufnahmevorschriften lediglich für die Advokaten,

wahrend die Vrokuratoren gegebenenfalls aus der Zahl der

Advokaten, aber nicht immer nach dem Dienstalter, bestellt wurden.

Hoch zu Anfang des !8. Jahrhunderts galt die Annahme als

Advokat mehr als Glücks- und Gnadenfache, während Cramcr

1.766 bei Mitteilung eines derartigen Prüfungsprotokolls bemerkt,

daß von einem Advokaturkandidaten mehr verlangt werde, als

von einem Veisitzer, da jener außer einer l?roberelation noch die

Varteischriften eines ganzen Prozesses ausarbeiten müsse.') Für
die Auswahl war im I«. Jahrhundert noch besonders maßgebend
die Verwandtschaft und vcrschwägerung mit den Advokaten und

Vroturatoren, eine für die Zeit sehr bezeichnende Rücksicht, die

von der Reichsgesetzgebung dem Gericht ausdrücklich vorgeschrieben

wurde und die Entstehung ganzer Vrokuratorenfamilien zur Folge

hatte.") In konfefsioneller Hinsicht galt dasselbe wie bezüglich
der Veisitzer, nur war niemals ein bestimmtes ötärkeverhältnis
der Angehörigen beider Aonfessionen vorgeschrieben'), an dem

die Reichsständc offenbar nicht interessiert waren; wenigstens

erscheinen im Eameralkalender dieselben 1?roturaloren gleichmäßig

als Agenten evangelischer und katholischer ölände.

Im Interesse des regelmäßigen l?rozeßgangs waren die
Vrokuratoren verpflichtet, in der Audienz zu erscheinen; im l?er>

Hinderungsfall halten si
e

sich zu entschuldigen, und das Gericht

schrill oft mit Strafen gegen nicht hinreichend entschuldigtes Aus
bleiben ein Ebenso war Urlaub bis zu <

>

Wochen
— vom

Aammerrichter zu erbitten. Vie Disziplin, deren Gegenstand

nicht so sehr das außergerichtliche Verhallen der Anwälte als

ihr Vrozeßbetneb war, wurde vom Gericht ziemlich formlos
ausgeübt, in der Regel durch Bescheide im lauf der einzelnen

') ««V. >,.on XVI. ::.:». Aua»b. ,»,<> 8 „7. vis. A. ,,'.,! «
z 5".

«<3G. !',5'> l, !«> Gem. Vesit>. 5«. 3ts». <5?2, veckliell, Villlliliue >
»
.

»«!>..

lndolf, I6e» p. 54, Clamel, Ol»». IV, .»>>,!»«., l?aa» I, 24»ff., II. "2,fi.
siHbtllin II, lic», Zwierlci» 3. :>?f.

'> vis. A. >7<3 zi '»». lafingee I, »»i«., lveifiler ö. >2>.f., Viüter.
^elbftbiogl. I. »», A. v vioge. 45, >5>ff. <.familie Zw>ei!t>n>.

^
) lafingee !.«>., unrichtig Füller, X»v» n>,i!<,!!><> p :», !l>»tit, p, ^<>>

— vie Vehanptnng l>e» Itiudi^xm ?, >>,4, « t>>>t>»eine» eiaene» jüdi
schen Anwalt in lveylar gegeben, is
t

l>«lls«Hndig au, d« lnft gegrifien.
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Prozesse. Die regelmäßigen Strafen waren zwei Geldstrafen,

die „der Vrdnung" und „nach Ermäßigung" sd
.

h
.

besonderer

Festsetzung) von ^ und 2 fi.; das Gericht ahndete damit über

flüssige oder weitschweifige Rezesse und Schriftsätze und alle an-

deren Arten der Prozeßverschleppung, auf die es bei seiner

Ghnmacht dem automatischen Prozeßgange gegenüber nur durch

solche indirekte Mittel einwirken konnte. Diese Strafen finden
sich in den Protokollen eines sehr großen Bruchteils der Gerichts
akten oft zu wiederholten RIalen gegen beide Parteien verhängt.

Die höheren Strafen seine oder mehrere Mark 5ilber oder Gold
— 8 bzw. 96 Taler — , Widerruf und Zerreißen von öchrift
sätzen in der Audienz, remotio »ä ultimum »udsellium in der

Rangfolge der Prokuratoren in der Audienz, Gefängnisstrafe,

Entsetzung) wurden namentlich wegen Verletzung der dem Gericht
gebührenden Achtung angewandt. Die Maßregelung eines

Prokurators erregte unter Umständen großes Aufsehen, wenn si
e

von politischem Interesse war; so die Bestrafung des bayrischen

Prokurators gelegentlich des Konflikts der bayrischen Herzöge
mit dem Gericht ^52^, die Entlassung der protestantischen Pro
kuratoren l,5H8, und noch in der letzten Zeit die des proturators

Haas wegen seiner „Vorschläge" l,?86. l,55l, wurde auch ein

vom Aammergericht removierter Prokurator von, Aaiser wegen

seiner politischen Zuverlässigkeit restituiert. ^)

Der scharfen Scheidung zwischen Advokaten und Prokuratoren

nach kanonischem und gemeinem Recht und auch noch im fach-

fischen und preußischen Rechtsgebiet entsprach bis ins 1,8. Jahr
hundert ein tiefer sozialer Gegensatz. Der Veruf des juristisch

gebildeten Advokaten galt als ehrenvoll, der des meist nicht

studierten Prokurators als nkNoium vile, wenn auch Infame
nicht mehr dazu zugelassen wurden, wie nach römischem Recht.

Dem entsprach es, wenn 1^98 das Aammergericht Bedenken

äußerte, ob ein Ritter Prokurator sein könnet) Tatsächlich ent>

wickelten sich die sozialen Verhältnisse der Anwälte am Aammer
gericht von vornherein anders, öchon unter den Advokaten und
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Vrokuratoren von ^95 finden sich mehrere altadelige Nainen,
und während des 1.6. Jahrhunderts erscheint neben vereinzelten

Geistlichen (ein Domherr von Regensburg >307, ein wormser

Vffizial l>>>N) eine längere Reihe von Adligen; wiederholt gingen

auch Beisitzer zur Advokatur und Vrokuratur über und wurden

uingekehrt vrokuratoren als Assessoren präsentiert und ange>

nommen.l) Die zeitgenössischen Schriftsteller erklären diese aus»

nahmsweise Stellung der Aammcrgerichtsprokuratoren damit,

daß am Aammergcricht auch der vroturator graduiert sein müsse,

zugleich auch Advokat sei, seine Stellung viel einträglicher sei,
als die des bloßen Advokaten, und daß die Vertretung der

reichsständischen Vrozeßparleien äiFnit»» votiu» <m»m onu» sei,

zu der jedenfalls Ehrlose nicht befähigt seien, wie nach gemeinem

Recht zur Vrokuratur in Privatsachen.^ Infolgedessen erschienen
die Vroturatoren von vornherein als sozial einigermaßen gleich'

stehend mit den Assessoren, mit denen si
e

außerhalb des Gerichts

so regelmäßig und intim verkehrten, daß die Gerichtsordnungen

und Visitationen seit ^»x> immer von neuem die „tägliche Ge>

meinschaft und Familiarität" der Assessoren mit den Prokuratoren
untersagen, um Verletzungen des Amtsgeheimnisses und sonstiger

übler Nachrede vorzubeugen.')

Auf Grund eines Rangstreits wies der Gemeine Vescheid
vom >7. Juli l.li50 die Advokaten und Prokuraloren in eine
Rangtlasse mit den prolonotarien, innerhalb deren sich der vor»

rang nach dem Dienstalter bestimmen sollte. Mit den Aanzlei
beamlen teilten die Anwälte nun auch das Schicksal des sozialen

Herabsinkens; die adeligen Namen verschwinden unter ihnen mit

dem ^7. Jahrhundert fast vollständig, nur ganz vereinzelte be>

sonders hervorragende Prokuratoren, wie Deckherr und ^wierlein
wurden noch geadelt, und ihren gesetzlichen Ausdruck fand diese

Entwicklung im visitat»onsabschied von 1,7!^, in dem offenbar

aus Vetreiben des Gerichts die Präsentation von Advokaten und

') Harpprech» III, <:>»f.. Kwierlein ö. :44ff. Valemann, Vertrag»
». »57 f. zHKlt 5 Fäll« der elften, I» der zweiten Kategorie auf. — Am

«ammergerich» erzHi,»« man sich von Grotiu«, daß er luft gehab» Hab»,
Adrofat in öpeyer zu werden (liaas ll, «2").

'! <3ail I c>!<».4^, Termine,!», Kerichtl. s»ro»eß lpzg. i»2: 3. >4f.

') «<5<N. ül«, XVII. vis.A >'..', ß :u. «GO. , .z-. l. >, ß ,4. vi,.
Mem. >5l» ß ».
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Prokuratoren zu Veisitzerstellen erheblich eingeschränkt wurde, aller»

dings mit der Motivierung, daß ein bisheriger Anwalt in den

bis dahin von ihm geführten Sachen ausscheiden und dadurch den

Geschäftsgang stören würde (§23). Daß der eigentliche Grund
nur der inzwischen entwickelte soziale Abstand war, trat zutage

in der Angelegenheit des böhmischen präsentatus und früheren

Prokurators 5peckmann, dessen Annahme der Raiser erst nach
einem heftigen Aonfiikt mit dem Gericht l.726 durchsetzte. Der

akademische Grad hatte seine ursprüngliche Vedeutung ve»

loren l)
,

auch waren die Advokaten und Prokuratoren des Reichs»
kammergerichts im landesherrlichen Dienst nicht mehr so sehr

gesucht wie früher, als der Cameralstil noch als Geheimnis galt,

und zudem hatte ihre finanzielle' Stellung sich seit der Verringe

rung der Prozesse im I.?. Jahrhundert sehr verschlechtert. )n>
folgedessen bildete sich seitdem eine Scheidung innerhalb des

5tandes; die Advokaten und die nur mit Privatprozessen beschäf»
tigten prokuratoren sanken auf dieselbe subalterne 5tufe herab,
wie die Aanzleipersonen, während die von den Reichsständen

angestellten Prokuratoren, deren Einkommen dem eines Assessors
gleichkommen mochte^), sich eine entsprechende gesellschaftliche

5tellung erhielten. Innerhalb des Standes bestand infolgedessen
keinerlei „esprit äs oorn»", worüber wiederholt geklagt wird; nur

die vornehmeren Prokuratoren, die freilich auch von den — durch
den werther berühmt gewordenen — exklusiv adeligen Assessors»
gesellschaften ausgeschlossen waren, verkehrten weiter mit den

Mitgliedern des Gerichtskollegiums, ein Verhältnis, gegen das

noch die beiden letzten Visitationen vergeblich einschritten.')

') Im ^.Jahrhundert bestimmte sich der gesellschaftliche Rang der
Anwälte natürlich lediglich nach dem Grad; die standesgemäße Tracht,
die den prornratoren immer von neuem eingeschärft wird, find die „voeto
«tischen Kleider" (vif. Mem. d

.

Pedellen <57«, Lorp. Mr. <Hlu. 2. 525).
Vagegen wird ihnen das Vegentragen in der Audienz bezeichnenderweise

seit »e?« untersagt (a. a. <v. 2. 920. 9^^).

') Iwierlein 2. 25 ^ gibt eouu fi., Haas I, 2Ky 4«x> fi. als erreich,
bares Einkommen an.

') Über diese Verhältnisse Zwierlein 2. 245 f.
,

252 ff., Haas I, 2«8ff.,
II, e^ff., 825 ff. Vei Haas II, «^ empfängt ein Vrokurator einen ge>
ladenen 2«llizitanten, vielleicht die Partei selbst: „es wird Ihnen doch nicht
entgegen seyn, daß ich 2ie zu Ihrem Herrn Referenten sehe." Gegen diese
Zustände waren die Verbote der Visitationen (vis. A. ,?!5 855, n. Juli
l,??o bei Valemann, vis. 2chl. 2. :q f,

)

machtlos.
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Die eigentümliche Art der Vereinigung der Advokatur und

prokuratur in einen» Stande, innerhalb dessen die letztere

das vornehmere und für den Charakter des Standes bestimmende
Moment war, beruhte vor allem auf der besonderen Stellung,
die die Anwälte am Rammergericht infolge ihrer Beziehungen

zu den Reichsständen einnahmen.

Für die Stände, die regelmäßig anhängige Sachen am Ge>

richt zu führen hatten und außerdem politisch daran interessiert
waren, eine vcrtrauenspcrson zum Zweck regelmäßiger Bericht»
erstattung am Vrt des Gerichts zu haben, lag es nahe, einen
Oroturator zu dauernden Diensten anzunehmen und ihm anstatt
der sonst für jede einzelne Sache gezahlten jährlichen Dienstgelder
eine feste Besoldung zu gewähren. So unterhielt der Schwäbische
Bund seit ^500 am Aammergcricht einen Vrokurator mit HO st

.

Dienstgeld und seit 1,3 i2 einen ebensolchen am kaiserlichen Hof.')
Die Einrichtung wurde bald allgemein, und zu der prozessualen
Aufgabe der vrokuratoren kam alsbald die weitere der vermitt»

lung auch des außergerichtlichen Verkehrs ihrer Stände mit den»

Gericht hinzu. Die vroturatoren übermittelten die Aammerzieler

ihrer Dienstherren und wurden vom Gericht immer wieder an

gehalten, an deren pünktliche Zahlung zu erinnern. Sic berich»
tele« regelmäßig über alle für ihre Herrschaft interessanten vor»

gänge am Vrt des Gerichts und hatten dem Gericht die politische
Stellungnahme ihrer Stände zu dessen !Naßnahmcn, die Inte»
ventionen des <^,>rml» I?v»nß>?l!'?urum usw. zu übermitteln");

umgekehrt kam es vor, daß außergerichtliche Beschwerden der

j?roturatoren abgelehnt wurden, weil si
e

sich dazu nicht im

Manien ihrer Stände legitimiert hätten.') Die vroturatoren

waren in dieser ihrer Eigenschaft als politisch! Agenten für die

Beziehungen der Stände zum Gericht von viel größerer Bedeutung,

als die von ihnen präsentierten Beisitzer, die nur wenig und mit

größter Vorsicht im Interesse ihres s»räsentationshofs tätig sein
konnten.

Als seil dem l 7. und ! 8. Jahrhundert die großen politischen
Prozesse an den Reichshofrat übergingen, verloren die ständischen

Vrokuratoren immer mehr ihren Charakter als vrozeßvertreler

') vatt 3. 4'<5f. Für späte« Fei« vgl. j. V. soft«» I, :>?. :52.

') vgl. z. V. Mosel, leden^escb. IV (,?x,> 3. ?>., »;f.

') ftoa» II, ?:5.
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und wurden wesentlich zu politischen Agenten. Nur so erklärt es

sich, daß l.71.2 von Preußen, das in dieser Zeit so gut wie keine

Prozesse mehr in Wetzlar geführt hat, noch so viel Prokuratoren
dort salariert wurden, daß der Wegfall einiger Stellen beschlossen

wurde.!) ^m ^8. Jahrhundert führten si
e regelmäßig den Rats

titel und wuchsen je länger je mehr in ein eigentliches Veamten-

verhältnis zu den vertretenen Höfen hinein; zwar untersagte ihnen
das Visitationsmemorial von l?l,2, sich ihren Herrschaften eidlich
als wirkliche ötaatsdiencr zu verpflichten (ß 20), und noch ein

gemeiner Bescheid von l, ?9^ verbot ihnen als Iustizpersonen, sich
den Charakter als Agenten beizulegen 2

), aber 1^803 erkannte das

Gericht selbst den Prokuratoren der Ntediatisierten als wirtlichen
5taatsdienern den Anspruch auf Fortzahlung ihrer Vicnstgelder

gegen die neuen Landesherren auf Grund des ß 59 RDH5. zu,
und ebenfo wurden 1.806 die Fährgelder als unkündbare Veamten«

gehälter von allen ständen fortgezahlt.') Im Tameralkalendcr
figurierten si

e unter den Namen der Reichsstände als deren

Agenten*); von den — wenn man nach den Gehältern der
Reichshofratsagenten 5

) schließen darf — zum Teil recht hohen
Dienstgeldern hatten si

e die Mittel zu einer namentlich von Haas
scharf gerügten luxuriösen lebensführung, die gegen das Elend

der übrigen Prokuratoren und der Advokaten sehr abstach. Um
eine erledigte „Agentie" entspann sich daher regelmäßig ein

hitziger Wettbewerb; in einem Falle sollten 30 Gesuche um ver<

leihung nebst 1.5 Empfehlungsschreiben von Gerichtsmitgliedern

an den betreffenden Hof abgegangen sein.')

') äot. Nor. Veh. Vrg. I, Y2. ') vahlkampf, Miscellen II, 28^.

') vahlkampf I
, 228 ff., Vers., polit. u. histor. Ansichten bey vera'nd. d.

bisher, dtsch. Reichsverf. 2. 22, v. Kamptz'v. 5tein, Über die Entschädigung«-
Verechtigung der 3taatsdiener 2. 75 f.

') vgl. dazu die Kritik Iwierleins 5. 260 ff.

') Herchenhalm II, ,Hy.

') Iwierlein 3. 256, Haas II, 8?2. „3ie laufen jetzt alle, aber einer
erlangt das Kleinod", schreibt der Amtmann Vnff <78S an seinen 3chmieger»

söhn Keftner über das Wettrennen der prokuratoren um die reichsständi»

schen Mandate eines verstorbenen fGIotzl, Goethes Wetzlar« Zeit 28). —

vgl. für diese Verhältnisse namentlich Forsch. ;. brandenb. u. prenß. Gesch,
XX, ^8? ff. und die Viographien der drei Zwierlcin ADV. ^2 3. 22s ff. —

Der Reichstagsgefandte, der Ilammergerichtsprokurator und der Reichshof»
ratsagent find die Vertreter des einzelnen Reichsstande« dem Reich gegen»
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In früherer Zeit wurde in öachen r»on großer politischer
Vedeutung an ötelle des gewöhnlichen Orokurators häufig eine

eigene Gesandtschaft an das Gericht abgeordnet, so von den

vchmalkaldischen, von landgraf Philipp und Albrecht Alcibiades;
umgekehrt wurden die Proturatoren, wie die „Doktoren" in»

I.K. Jahrhundert allgemein, vielfach auch außerhalb des Gerichts,

auf Reichstagen und anderweitig zu diplomatischen und anderen

Missionen verwandt, was l54« untersagt wurde (AGG. l.555
I, l9 ß^). Überhaupt trug auch die prozessuale Vertretung der

Reichsstände vor Aammergericht und Reichshofrat einen ge>

wissen diplomatischen Charakter. Im l.8. Jahrhundert war dies
vor allem in Wien der Fall; der Gesandte eines Standes war

häufig zugleich sein Prozeßvertreter, was durch den Wegfall des

Audienzdienstes im Reichshofral erleichtert wurde. Diese Übung

wirkte auf die Stellung der Reichshofratsagenten selbst zurück;

pülter fand, daß in ihren Aanzleien im Gegensatz zu Wetzlar

„alles mehr gleichsam auf einen Gesandtschafts»Fuß genommen"

werde '>
,

entsprechend der höheren politischen Vedeutung der

reichshofrätlichen öachen. Auch abgesehen hiervon gaben den

Reichshofratsagenten ihre zahlreichen Vorrechte und Exemtionen

in der katholischen Hauptstadt eine ganz andere Sonderstellung,

als sie die entsprechend privilegierten Reichskammergerichtsanwälte
an dem öitz ihres paritätischen Gerichts einnahmen. Irotzdem

hatten auch die elfteren, selbst wenn si
e den Residenlentitel führten,

keinen diplomatischen Charakters, und um so eigentümlicher war

es, wenn im Anfang des >A Jahrhunderts wetzlarer Prokura»

üb»»; dies« drei weiden am 7. Aug. !«<x. in Vaden ihrer bisherigen 3«»l»

luügen enthoben (Pol. Korr. d
.

Markgr. Aar! Friedrich V, 72«).

') pütter, 3elbstbiogr, I. >.»?. vgl. über die wiener Verhältnisse über»

Haupt pütter a, a, V. und Hist. tntw. III. 2,«. rferchenhahn II, <4off.
«rauske, Entwickelung der ständigen Viplomatie 3. tlo, >54, t»4> Rosen»
lhal 11,54» Anm. ,

. — Über die Stellung der .Agenten' überhaupt vgl.
«ran,re 3. »uf,> Rosenthal II. 54H. Riezler, Gesch. Vai»rn» VI, <»z, ver»

handl. d
.

hist. ver. f. Niederboyern vd. 2i l>f» l/4 2. 5,7 Ann»., Scheide»
manlel. Reper». I, 2«. vie beste Illuftlation au» dem ><».Jahrhundert für

diese »i» für vi»!» ander» Verhältnisse waren die Auslände an der Kurie:

vgl. Irschl. f. d
.

lltch» ». d
.

Politik >
.

Kirch« I <<»47) 22«, und überhaupt

224 ff
.

') llrau»k« ö. l'4, ^u»lini ?re»l»«ut»e 6i»cur»w> 6« ^ur» l«^»»t.iuni,
,t»t.u<u» iluporü LI«uU>«r«p. >7n< ß »2.
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toren sich in ihrer Ligenschaft als reichsständische Agenten den

Titel Exzellenz anmaßten, der erst seit I.6H3 den Gesandten der

Aurfürsten zugestanden war.l)
Von dem Vorrecht, das die Reichsunmittelbaren seit der

ersten Aammergerichtsordnung besaßen, sich auch in der Audienz

durch eigene „Redner" vertreten zu lassen, wurde seit dein

l.?. Jahrhundert kein Gebrauch mehr gemacht. Vagegen be

fand sich regelmäßig eine Anzahl reichsständischer Veamter zur

Instruktion und zum Vetrieb der Prozesse ihrer landesherren,

zur Abfassung der Schriftsätze und zur öollizitation beim Gericht,

wozu eine formelle Akkreditierung seitens des entsendenden Hofes
beim Aammerrichter üblich war, in Wetzlar; si

e genossen alle

Vorrechte der Tameralpersonen und waren überdies vom ^ur»>
inentuiii oalumnmo befreit. ?) Namentlich in älterer Zeit suchten
die Höfe mindestens einen in der Tameralpraxis erfahrenen

Juristen in ihre Dienste zu ziehen, der die Prozesse zu instruieren
und eventuell in öpeyer persönlich zu betreiben hatte.') Im
bayrischen Hofrat bestand eine besondere Abteilung der „zu den

5peyerschen 5achen verordneten Räte", unter denen einer gegen

besondere Vergütung das Referat Haltes; in Brandenburg waren

diese Aufgaben zeitweilig dem jeweiligen Frankfurter Vrdinarius,
in Hannover später dem aävooatus patriae, in Mecklenburg dem

Aanzleifiskal, in kleineren Territorien vielfach einem auswärtigen

Rat von Haus aus übertragend)

') Gem. Vesch. v. 27. Vkt. ^7>2, Lorp.^ur. «lin. p. 9K3.

') v. 3elchow I, 5Knff., I.RA. ß 52. Vekannt sind Oiitters erfolg»
reiche Zollizitationsreisen nach Wetzlar, vgl. s. 2elbftbiogr. I

, 282 f., 222 ff.

') Forsch, z. brandenb. u. vreuß. Gesch. XX, Hynff., I. Merkel, Heinr.
lzusanus 2. <9, 81, 8^ ff; vgl. Carlebach, Vad. Rechtsgesch, I

, 5, lüdicke
(Münster) 2. ?f., 5^, 105, Swierlein 5. 2^5.

<
)

Rosenthal 11,282 Anm„ 2N?, 22« Anm. 2
, AVV. XIII, ,7c».

') vgl. Forsch, a. a. <v,, pütter a. a, V. II, 64? ff. (Die Vezeichnung
als l«Ivoe»,tu» patriae kommt übrigens auch anderswo für die gleich«
Stellung vor, so ^605 in Münster, lüdicke 2. 5^; ein gleichnamiges Amt
bekleidete Moser in Vsnabrück, Kreyßig, Moser 5. <n.) l^
.

Voehlan,

Mecklenb. Crim.»proc. 5. 2^2f., Reuß, Veytr. III, ^5ff.
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Fünfter Abschnitt.

Ver FlIKal.

öelbst die Agenten und vrozetzvertreter der Reichsstände
erwarben nur in gewissen» 5inne den Charakter reichsständischer
Veamter und nahmen damit gegenüber den lediglich von der

Vrivatpraxis lebenden Anwälten eine mehr tatsächliche als recht,

liche Konderstellung ein. Ahnlich war vielfach in der territorialen

Gerichtsverfassung die Stellung der Fiskale; neben freier Anwalts»

präzis verfolgten si
e im landesherrlichen Auftrage die fiskalischen

öachen in den Formen gewöhnlicher Prozeßführung, wobei si
e

nur allmählich mit dem zunehmenden öffentlichrechtlichen Charakter

dieser fiskalischen 2achen in die Stellung öffentlicher Veamter

hineinwuchsen. Am Reichskammergericht bedurfte es dieser inneren
Entwicklung nicht, un, dem Fiskal seine Sonderstellung zu sichern;
er erhielt von vornherein durch eine Reihe einzelner Vorrechte
und das verbot der Vrivatpraxis, wozu bald die Gewährung
einer festen Vesoldung hinzukam, den Charakter als königlicher
Veamter.

Die Herkunft des modernen Fiskalats is
t

bisher nicht auf>

geklärt.') In Deutschland bestand es als dauernde Einrichtung
erst seit dem 1.5. Jahrhundert am königlichen Hof und scheint

hier namentlich am Uammergericht schon unter öigismund eine

rege Tätigkeit entwickelt zu haben.") Die fiskalischen 3achen

dürften derjenige Teil der Gerichtsbarkeit des Itammergerichts
gewesen sein, an dessen Vetreibung der Uönig am meisten und

die ötände am wenigsten interessiert waren; jedenfalls wurde

') Für die Vorgeschichte vgl. vemel, Geschichte de» Fi,kalam»e» in den

böhm. lindern (Forsch, z. inn. Gesch. Österreich« hrsg. r>.vopsch l)
.
z) 3. I fs..

5>»ff., Voehlau a.a. <N. 2. <4«, tiefster, Arch, d
. «liminair. >ü^z 5.51» ff,,

Ortloff. Ztschr. f. dtfch. R. XVI, 285<f., Franklin. R. y
.

«er. II, ,7«ff..
lvalther, Vnrgund, Zentralbehörden 3. >:f., >3U Anm. I, lomaschek
2. »<»?ff., Isaacsohn I. 2:7 ff., vroysen II, >. 5. «2. — Auf llter» verhält-
niss«, nämlich anf die häufige Veftellung oon kaiserlichen Fiskalen mit ir«

lich begrenzter Zuständigkeit, durfte der den Gegensatz dazu bezeichnend»
litel Generalfiska! hinweisen, den der Aamm»rg»rich»»fl»sal oon vornherein
geführt zu haben schein» (Harpprecht Ul, 253).

>
) vgl. da» schreiben walthe» »»n 3ch»arzenberg an die Frankfurter
0. 5. Febr. >,2<, bei lechner 3. 74.
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gerade ihre Verfolgung durch die Reform, die Entfernung des

neuen Gerichts vom Hof und seine Besetzung mit mehr oder

weniger unabhängigen Veisitzern statt der königlichen Räte, am

empfindlichsten betroffen, und vielleicht lag hierin noch ein unaus-

gesprochenes Motiv zu dem widerstände Maximilians.

In den Entwürfen von ^86 und ^8? und in der Ord
nung von ^95 wird der Fiskal überhaupt nicht erwähnt, während

noch das „Gutachten" von ^6? einen Fiskal als subsidiären
Ankläger bei dem kaiserlichen tandfriedensgericht vorgesehen

hatte. Man erwartete wohl, daß der König sich durch einen
gewöhnlichen Prokurator auch in den fiskalischen 5achen werde

vertreten lassen, wie noch ^HN dieselbe Persönlichkeit zugleich zum

Veisitzer, Fiskal und „gemeinen" Prokurator bestimmt war.')
Die erste Audienz wurde sogleich von einem Prokurator an Stelle

des Fiskals mit einem fiskalischen Rezeß eröffnet; wenige Tage

darauf trat ein Ritter Petrus völscher als Fiskalprokurator ein.')

In den «Lrblanden spielten unter Maximilian die Fiskale,
die ihre Prozesse nicht vor den ordentlichen Gerichten, sondern
vor den neuen landesherrlichen Behörden führten und im Falle
des Unterliegens nicht in die Kosten verurteilt wurden, infolge

dieser Privilegierung eine große Rolle als Vrgane der steigenden

landesherrlichen Machtvollkommenheit; die Abschaffung des Amts
überhaupt oder wenigstens dieser „fiskalischen Freiheiten" is

t eine

der Hauptforderungen des großen Landtags von ^8.') Im
Zusammenhang seiner aggressiven Politik, die der König in den

ersten Jahren des Kammergerichts gegen dessen neuen Charakter
verfolgte, ließ er durch den Fiskalprokurator hier ähnliche An
sprüche erheben wie durch die Fiskale in den Lrblanden. Auch

hier beanspruchte der Fiskal in den fiskalischen Prozessen Freiheit
vom Kostenersatz im Falle des Unterliegens, ferner das Recht
der Zustellung der von ihm erwirkten tadungen durch eigene
Voten und für sich einen befonderen 5itz vor den übrigen Pro
kuratoren und den Vorzug der fiskalischen Zachen vor allen übrigen.
<Ls handelte sich dabei anscheinend um Entlehnung aus der

jüngeren italienischen, nicht etwa aus der französisch-niederländischen

') Harpprecht I, 252. ') Harpprecht II, 50, :,b, 2,9.

') Arch. f. Uunde österr. Geschichtzqu. XIII, 228, 252, 294, 299, 20^,
209 Nr. 5

,

2^5 Nr. 2,.
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j?raris.'> Das Aammergericht verurteilte indessen den unter»

liegenden Fiskal regelmäßig in die Kosten, gab auch seinen übrigen

Ansprüchen nicht statt und bezweifelte sogar, ob er als Eitler

überhaupt den fiskalischen Orokuratorsdiensl verschen könne,

völschcr erwirkte darauf vom Aönig ein Reskript von, <5, August

l,49<i an das Gericht, worin dem Fiskal in allen Punkten recht
gegeben wurde; das Gericht gab dies Reskript an den tindauer

Reichstag weiter, der das Gericht zur Beibehaltung seiner bis»

herigen Praxis anwies und zugleich beim König Gegenvorstel
lungen erhobt) Der Konflikt blieb damit auf sich beruhen, und

dem Fiskal wurde von seinen Forderungen lediglich die eines

Sitzes innerhalb der Gerichtsschranken zugestanden, während die

übrigen Oroturatoren ihren Olatz außerhalb der schranken

hatten.')
Der veränderten Politik des Königs, der seit I,5<» das Gerich!

durch passiven Widerstand lahmzulegen suchte, entsprach es, daß
die stelle des Fiskals 1,7)00 und !.',()! unbesetzt blieb. An dem
königlichen Gericht der folgenden ^ahre erscheint dagegen sogleich

auch der königliche Anwalt; in Augsburg C. Oeutinger, in
.Rcgensburg der ehemalige Vrokurator Lngelländer.*) seit 1.507

machte die Vestellung des Fiskals eine ähnliche Lntwickelung

durch, wie die der anderen Vertreter des Aönigs als solchen, des

Richters und der Präsidenten; >507 wurde vom König auf !?or>

schlag der stände der ^ngolslädter Ordinarius des kanonischen

Rechts Hieronymus de Croaria') dazu ernannt und den l)isi>
tatoren und dem Gericht ein Oräsentationsrecht für die Nach,
folger eingeräumt'), 1,522 erfolgte die Vestellung durch das

Regiments, und seitdem ging die Ernennung auf den Kaiser
allein über.

') vafnr spricht, daß da« Aoftenprivileg schon <^7H am Rammergencht

erwähnt wiid (l^arpprecht I, 2?4); für Italien s. M. ^l. f>eregrin»s, De
^ulibu« et pnviln^ii« L«c> l)ol. >^r. >5»8 p, 8<«. vaselbft p. 7»>H der

besondere Gerichtsstand der fiskalischen öachen, p, 79: die eigenen fizlalischen
Notare, denen der not,»iiu» Ü8li am Aammergericht, vielleicht aber auch
die von V, völscher beanspruchten eigenen Zusiellungsbcamten entfprechen.

') l^arpprecht II, 9«, >N5f.< >23, 24», 25^. 255, 255.
') vgl. Malblanf I, 22s. ') t)arpprecht NI, 39.
') Ih, Mulher. Zur Geschichte der Rechtswissenschaft 2. ,05.
') tzarpprech» III, ^^7,
») R.I.A. M. «.
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5chon l500 hatte der Reichstag die streitige Stellung des

Fiskals geregelt, mit deutlicher Veziehung auf die Übergriffe des

f)
.

völscher die Vesetzung mit einer „redlichen, gelehrten, ver.

ständigen Person, die da wisse und verstehe, was fiscalische

Zachen seyn", vorgesehen und die Aostenersatzpsticht des unter

liegenden Fiskals aus seinem privatvermögen festgestellt (AGV.
l500 XXII). «Lrst ^50? kam es zu einem dauernden vergleich
nlit dem Aönig, der auf alle Eingriffe in die Tätigkeit des Fiskals

verzichtete und zuließ, daß dieser bei der Erhebung fiskalischer
Ulagen und beim Abschluß von vergleichen mit straffälligen

an die Zustimmung einer Deputation von zwei Veisitzern gebunden
wurde, l) Die Neigung des Fiskals zu außergerichtlichen Ver>

gleichen, der man entgegentrat, wird hier wie in den Territorien

darauf zurückzuführen sein, daß der Fiskal nur so der Gefahr
des Rostenersatzes im Fall des Unterliegens bei Durchführung
des fiskalischen Prozesses entging. Durch die Vindung an die

fiskalische Deputation wurde also hier seine Stellung erschwert,
da seine persönliche Lrsatzpfiicht bestehen blieb'); erst l5H8
wurde er von dieser durch die Anordnung befreit, daß er dein»

Unterliegen im Falle der Mitwirkung der Deputation bei <Lr°
Hebung der fiskalischen Alage vom Aostenersatz frei fein solle,

dagegen je nach tage der 5ache dem Gegner Ersatz seiner Aus»

lagen aus dem Fiskus zugesprochen werden könne.')
Ursprünglich scheint der Fiskal auch hier keine feste Vesol>

düng, sondern nur eine Huote der „fiskalischen Fälle" bezogen

zu Habens; spätestens seit 1,52 l, hatte er eine Vesoldung, die

') Harpprecht II, ^ef., RA. <50? ß 2(. Line ähnliche Neftimmung
wenig später in Ofterreich als Zugeständnis Maximilians gegenüber dem

verlangen der stände nach Aufhebung des fiskalischen Kostenprivilegs (Rosen-
thal, Arch. f. Ssterr. Gesch. KZ 5, 2^9 Anm. 2).

') Seyler.Varth II, 27L.

') KGV. ^555 I, ;e § 2. In den Territorien war der Fiskal nur
im Falle der — übrigens auch am Kammergericht üblichen — gerichtlichen

Excitation zur Rlagerhebung gegen die Ersatzpflicht gesichert, vgl. Voehlau
S. ,5?.

') Harpprecht II, 232; noch im R.A. ;5N7 8 2, erscheint er nicht
unter den Cameralpersonen, die eine Vesoldung beziehen. Auch sonst be>

zogen die Fiskale vielfach eine Vuote der Gefälle ('/>„) (Herchenhahn II,
»2?, Voehlau 5.212); anderswo waren si

e

fest besoldet (v. Vülow 1,275,

299) ; beides nebeneinander in Preußen (5chmoller, Vr. Jahrb. XXVI, 55s).
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anfangs höher war als die der Veisitzer, seit l.530 dieser gleich-
kam und erst seit !?<«) hinter ihr zurücktrieb. Nebengeschäfte,
vor allem Tätigkeit für Orivatparleien als vrokurator oder

Advokat, waren ihm und dem ihm seit I.52I, beigegebenen Fis<
kaladvotaten untersagt; er durfte sich nur durch den letzteren,

nicht durch einen andern vroturator vertreten lassen.') Der Vis«

ziplin des Gerichts unterlag er indessen ebenso wie die Prokura»

toren.2) Für den Dienst im fiskalischen 5enat sowie in« Vureau
des Fiskals wurde in späterer Zeit ein besonderer Alitnrm»

!?!»<?! von der Aanzlei gestellt.') 5eit ^63^ wurde die Fiskal»
deputation paritätisch (IRA. ^ <>,), das Fiskalamt selbst aber
trotz eines gegenteiligen Versprechens der kaiserlichen in Gsnabrück

stets mit Aatholiten besetzt. ') Im ^8. Jahrhundert erhielt der

Fiskalprokurator den Citel als kaiserlicher wirklicher Rat, und

seitdem erscheint auch neben ihm regelmäßig ein sogenannter

Adjunkt als Anwärter auf seine ötelle.')

Sechster Abschnitt,

"ustellimgoucrsoneii (Voten und .Korallen).

Die Zuslellungsformen am Reichshofgericht entsprachen noch
ganz der Eigenart des deutschen Rechtsganges. Es gab keine
eigenen llrkundspersonen für die Zustellung der ladungen, sondern

diese erfolgten auf den verschiedensten wegen, die sich gerade

boten; eine besondere Schwierigkeit, die noch im 1,3. Jahrhundert
eine sehr unerfreuliche Rolle gespielt hat, lag in der Notwendig,

keit, Fürsten in gewissen Fällen durch Standesgenossen zu laden.

Der Vollzug der tadung wurde meist durch mündliches Zeugnis

des Überbringers erwiesen. Am königlichen Aammergericht is
t

das Zustellungswesen schon modernisiert; von der tadung durch

') A<8V. 1555 l, <» ß 5, Mos« U. ,<5ff. Va5s«ll>« Vefl«b»n, die
.silkalt sozial aus den übliac» Oal»«il>er<l««rn btla»s;uh«b»n, z. l. mi»,

z. C. oline Nerbo» von prioatprari». auch in den lellilonen; ogl. ^ct. Nor.

v»h. Vrg. VI. , 3. :5« ff., VoeKlan 3. 5,,.

') 3eyl«.Vas»l, N. »?tC. III. ?«,, r.

') Aanzleioldnnng >w«: ß :«, N. 3amml. IV Zugab« 3, loi.

') 0»fen>«lf, I>« «b. 8u«e. p. «zn, '» Moser II, 452.
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ötandesgenossen is
t kaum noch die Rede, die Zustellungen wurden

in der Regel durch Notarien oder Gerichtsboten bewirkt, die

darüber ordnungsmäßige Urkunden, vermutlich nach italienischen

Formularen, ausstellten.') An diese Praxis schließt sich die Grd>
nung von ^95 an, die nebeneinander die Möglichkeit der Zu>
stellung durch die eigenen Voten des Gerichts oder durch Notarien

vorsieht.
Die Voten waren ursprünglich sämtlich beritten; si

e trugen

als Abzeichen ein Metallschild mit dem Vildnis des Aaisers, die
sogenannte Vüchse^), und seit I.7I.5 auch eine der kaiserlichen

entsprechende tivree.') I.5H8 wurde ihre Zahl auf 1.2 festgesetzt
und den inzwischen aufgekommenen Fuß» oder Veiboten das

Tragen der kaiserlichen Vüchse und die Übernahme selbständiger

Aufträge außer im Notfall untersagt (AGG. I, 35 f.). Im
>.?. Jahrhundert wurden die letzteren ebenfalls auf 1,2 beschränkt,

ihnen ein Drittel der auszuführenden Insinuationen überwiesen
und ihr regelmäßiges Einrücken nach dem Dienstalter in die

stellen der reitenden Voten angeordnet; seitdem schloffen sich an

si
e wieder l2 5upernumerarien ohne Beschäftigung, aber mit der

Aussicht des Einrückens in die erledigten Fußbotenstellen an>)
Ein Votenmeister, ursprünglich ein Gerichtsschreiber, seit l^ys,
ein weltlicher Beisitzer, seit l.5^8 wieder eine Aanzleiperson unter

Leitung des Aanzleiverwalters als Votendeputaten') beaufsich«
tigte die Voten und verteilte die Reisen nach der Reihenfolge

unter sie.°)

') Tomaschek 5. 556 ff., Franklin, Reichshofgericht II, 2,8 ff., I
, 36,,

König!. Kammergericht 2. ,8 f.
, 7,.

') Vaher die „Vildermänncr von Wetzlar" (laukhard, Carl Magnus

5. 222 ff.).

') Oorp.^'ui. okm. 3. ,005 ß ,5.

«
) v. Selchow I, ?U8 f.
,

Moser II, ^6.

»
) «<8V. „95 ß u; N. Samml. II, ?3 § VI (vgl. Müller, R.T.IH.

Mazim. III, ^0); U<3<v. ,555 I, 25, Conc. I, ^8. Vas Votenwesen galt hier
und am Reichshofrat als Annex der Ranzlei und Gegenstand des Lrz<
kanzellariats, und damit wurde die von Mainz beanspruchte poftpiotettion

begründet (Häberlin, Staatsrecht' III, nosf,).

') Über die Verteilung der tadungen auf die einzelnen Reisen und

der Reise» unter die Voten vgl. v. Selchow I
, 6yuff., ?02f. Trotzdem wird

häufig geklagt, daß die Voten warteten, um noch mehr Zustellungen zu
bekommen, und daß darüber in den ihnen zuerst übergebenen Sachen die

Fatalien verstrichen und die Appellationen desert wurden.
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Die Voten erhielten ursprünglich für l2 Meilen des Hinwegs
einen Gulden, seit löHN >//,, seit ^5?^ «,'/«, im «.^.Jahrhundert

>'/< Gulden (immer zu s,H Ar.); dazu kamen besondere Gebühren
für jede Insinuation und für besondere Fälle.') wenn si

e

mehrere

Zustellungen auf einer Reise besorgten, hatten si
e

für die mehrfach

bezahlten Strecken den Überschuß über das einfache Reitgeld an

den Votenmeister abzuliefern, der es unter die reitenden Voten

verteilte. Die letzteren erhielten außerdem aus der Sustentations

fasse einen Zuschuß von ursprünglich l2, seit «570 22 Gulden,

seit I.Ü5H 52'/, Caler, seit «723 5?'/, Caler für das Pferd;

schon im «7. Jahrhundert mußten si
e aber angehalten werden,

sich auch tatsächlich beritten zu machen, und am «Lnde des ««.

gingen si
e alle zu Fuß, da ein Pferd von diesem Zuschuß und

den Votengeldern nicht mehr zu unterhalten war.')

Schon die Grdnung von «HY5 enthielt Vorschriften über

die Art der Zustellung und deren dreifache Beurkundung auf dem

zuzustellenden Schriftstück selbst, auf dessen
- dein Lrtrahenten

zurückzugebender — Abschrift und in einem dem Votenmeister

zu erstattenden Verichl. Eingehend wurden sodann die verschiedenen
Möglichkeiten der Zustellung und Lrsatzzustellung, namentlich

auch die Arten der Zustellung an Reichsstände, Gemeinden,

Gerichte usw. in der Votenordnung von «338 geregelt. Vezeichnend

für die Veränderung der höfischen Zustände is
t es, daß damals

noch die Zustellung sogar an einen Aurfürsten prinzipiell in

Person zu erfolgen hatte und wirklich erfolgte, wie die Alten

ausweisen; im >7. Jahrhundert kam das ab und im >x. wurde

es als grobe Veleidigung empfunden und dein Gericht gegenüber

scharf gerügt, wenn ein Vote feiner Anweisung entsrreaVnd vor

einen Fürsten persönlich geführt zu werden verlangte, um ihm
die ladung oder das pönalmandat einzuhändigen.') Die

Fälle und die Ausführung der «kdiktalzitation wurden lediglich

>
1 N. Samml. II. 7, 8 VIl (ogl. Müll« III. 4>), «<»O. , v.5 l. 47.

«orp. ^ur. c»». 3,5?» Nr. (X'l, Conr. l. «,>, Oüntbel, l'ne^nurn» ' p 5<«>,
i>. Selct'on» !,»72. — Über den eigentümlichen Viauck der sogen. Hilden»
zebrnng, einer Abgab» r>on den jüdis^en Gemeinden der l^rte, dnr<r> die

die Voten kamen, r>gl. Malblank I. 2»n. lvigand. lvett,Ials<t>» ve>»lH>,e ! l l. 224 ff
,

'> «<5<r>, >5',H l. »7, R.A. Sr-eyer !57!> fi ^z. ^.«31. ß ü. «»rp
^ur. lum. 3, »22 ji >2. M>>!b!ans !, 2 .'», l>, ?el<bon> I, 7»». 7>»>».

') vgl. o ?el<l>ow I
, 72», t?erä>e»l?<ch» II. ^7^,
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durch Gewohnheitsrecht bestimmt: Aufenthalt des Empfängers
i,n Auslande oder an unbekanntem Gri, Unsicherheit des Zu>
gangs, unbekannte Mehrheit von Empfängern u. a. m.') Vffen»
bar im Zusammenhang hiermit entwickelte sich fchon früh der

Vrauch, Drucke der ladungen oder Mandate in politischen 5achen,
wie si

e

zum öffentlichen Anschlag benutzt wurden, zugleich als

politische Flugblätter zu verwenden.

Im 1.8. Jahrhundert erschien die kostspielige und dabei un>

sichere Zustellung durch die Voten als ein Anachronismus, zumal
am Reichshofrat sehr viel einfachere Formen der Zustellung durch
die stost oder durch Notarien üblich waren. Indessen kam es

nicht mehr zu der wiederholt angeregten Abschaffung dieser ver«

cüteten Einrichtung, vielleicht weil man die vorhandenen Voten

und 5upernumerarien nicht brotlos machen wolltet)
Die ausdrückliche Anerkennung der Zustellung durch „offenbar

Uotarien" (NGO. ^95 ß 4) findet sich zuerst in dem ständischen
Entwurf der Grdnung, wohl im Interesse der den tandesherren
verliehenen jDalatinatsgercchtsame. Schon ^96 erwies sich eine

Einschränkung als notwendig, die aber erst ^98 in den Frei
burger Abschied aufgenommen wurde ') ; danach sollten nur solche
Notarien kammergerichtliche Ichriftstücke zustellen dürfen, die auf
Grund eines Zeugnisses ihrer Gbrigkeit oder eines Examens am

Aammergericht selbst in die liste des Gerichts eingetragen seien.

Für ihre Zustellungen galten dieselben Regeln, wie für die der

') Gewohnheitsrechtlich mußte die «Ldiktalzitation an drei Vrten an«

geschlagen werden; tatsächlich geschah es oft an viel zahlreicheren, nament

lich wenn zugleich eine politische Wirkung damit bezweckt wurde, vgl. Gail

I od». 5? nr. ^u, Fabricius, Oorp. jur. en,w. p. 983 «8,, Zimm. Chron. lll,
292, Vrinkmann 2. ?2f,, 8«, wetzell 2,9^«.

') Malblant I, 258 f,
,

Moser II, ^ef., tjerchenhahn II, 272 ff. Nach
lankhard, Carl Magnus 2. 222 wären die Rammerboten als Vermittler

heimlicher Verständigung zwischen den „wetzlarischen Vlntegeln" und den

Parteien beibehalten; s. auch Mohl, vergleichung 2. HN2. — Netr. Voten»
und Sustellungswesen überhaupt: UGV. ^52^ XVIII, ^522 II, vis. A. <52,
88 5^ ff., Votenordnnngen von <528 und ^529, KGV. »525 I, 25— 28,
Lonc. I, ;8— 52, <8em, Vesch. 2. 2ept. <K52, ^. Vkt. ^KK<, 2?. Aug. ,«9,
vis. A, ^7,2 §8 N> ff-, Memorial, (^orp. zur. oam. 2. »004. Gail I ob«.

54
—5?, Mynsinger I ob». 77—80, Neue 2amml. v. Cammergerichts» und

Rcichshofrath3'2ache» 2. 2tück ^ 792 (Moser), wetzell 2. 90,', und die satirische
Darstellung bei laukhard a. a. V.

') 83 2e f,
,

vgl. Müller. R.C.TH. Maxim. II, 29. «<3V. ,200 V. VI.
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Voten; nur hatten si
e

statt der einfachen Bescheinigung der er>

folgten Insinuation auf der für den «krtrahenten zurückbehaltenen
Kopie ein vollständiges Instrument mit »Linrückung der ganzen
zugestellten Urkunde auf Pergament auszufertigen sR.Not.V.
!,5l,2ll), dafür fiel bei ihnen die Pflicht zur Verichterstattung
an den Votenmeister fort.') Die Vorschriften von >,<M wurden

durch ein kaiserliches Edikt vom .>. August l/,48 wieder in «Lr>

innerung gebracht ') und offenbar erst seitdem in regelmäßigen voll,

zug gesetzt; in der liste der bis l,s,l,9 immatrikulierten l.l)HI.

Notarien ') befinden sich nur verschwindend wenige, die vor l.5^9
eingetragen sind. 1.560 wurde mit Rücksicht darauf, daß die

Uotarien in den Territorien ohne eingehende Prüfung von den
Pfalzgrafen und Unterpfalzgrafen kreiert und von ihren Vbrig
feiten ans Aammergericht empfohlen würden, die Immatriku«
lation ausschließlich von einem vor dem Gericht selbst abzulegenden
gramen abhängig gemacht (!)is. A. H ^2), !.5<i^ auf Alagen aus
dem niedersächsischen Areise die Ablegung dieses Eramens auch
vor der lerritorialobrigteit nachgelassen (Vis. A. H l.0). ^I?9
wiederholten sich die Alagen über die Unzulänglichkeil der Notarien

und die Aonkurrenz, die si
e den Aammerbotcn machten; in

Rücksicht auf den Unterhalt der letzteren sollten si
e nur dann

Zustellungen ausführen, wenn die Voten verhindert seien <l?is.

!Nem d
.

Nicht, u. d
.

Veis. !'i79 tjülj. Seitdem schein! das In»
stitut an Vedeulung verloren zu haben; nur in den Ländern mit

lateinischer Geschäftssprache hatten die Notarien noch das Ulono.

pol gegenüber den Aammergerichtsboten, und so sind von de»

<,? in den Jahren l.?H0 -!.?»!. immatrikulierten die meisten in

tüttich, Stablo, Orient, Pruntrut oder wenigstens an der Grenze
des französischen Sprachgebiets und am Niederrhein ansässig.')

Auch die sogenannten Toncordiengeloer, die zur Abfindung der

Voten seitens der Partei, die einen Notar zur Zustellung benutzte,

') vanach is
t

auch die von wetzet! 3. <>05 aufgeworfene Frage, ob in

diesem Vericht oder in dem ans die Kopie gesetzten verniers die eillsrbei'

dende Venrknndnng seitens de» Voten lag, in letzterem sinn» z» »n».

scheiden.

') l'nrp .jur. cH,n. 3. t,v»f., Vlum«, loncept 3, >:', f.

') Güntner, 1'!>l>«»>ir,!» l'r»c!ie»nl!>l»!

'

(!<>2«>)

') vie liste bei Uostell, VeyliH.)« Il, > ö. ivff,. rgl. r>. öelchow

l, 7»».
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in die „Eoncordienbüchse" gezahlt wurden, beschränkten sich im

1.8. Jahrhundert auf diese Länder, in deren öachen lateinisch
expediert wurdet) Immerhin hatte die Ligenschaft als imma»
trikulierter Notar noch immer ihre Vorteile; si

e ermächtigte zwar

nicht zur Ausübung notarieller Funktionen in den Territorien,

befreite aber vielfach von dein zur Areierung dort notwendigen

Examen. 2)
Nach einer eigentümlichen Vorschrift der Entwürfe von 1,^86

und ^8? und des kurfürstlichen Vrojekts von l.^95 sollten die
landesobrigkeiten, in deren Gebiet ein Vote in Gerichtsgeschäften

beschädigt würde, zum Ersatz des Schadens und zur Verfolgung

der Veschädiger wegen des Frevels der beleidigten kaiserlichen

ülajestät verpflichtet sein; in der endgültigen Fassung wurde den

Zustellungspersonen aber nur „Geleit, Sicherheit und Schirm"

in allen Territorien zugesichert (ß 1.2), so daß bei den zahllosen

Mißhandlungen und Veschimpfungen der Voten und Notarien

stets den, Aammergericht selbst der meist erfolglose Versuch der

Ahndung überlassen blieb. In die Zustellungsprotokolle wurde
auch eine Veinerkung über das Benehmen des Empfängers auf»
genommen (vgl. R. Not. V. 1.5 1

.2 II ß5), und unendlich häufig
berichten si

e von Gewalttaten oder wenigstens von wörtlichen Ve>

leidigllngen des Gerichts, die denn auch eine ständige Rubrik der

fiskalischen Strafregister bilden.') Den von den Voten besonders
gefürchteten Reichsrittern wurde im Anfang des 1.6. Jahrhunderts

') Votenordnung 1.529 ß 5
,

v. Zelchow I, «90.

') vgl. z. V. Vesterley, Das deutsche Notariat I, 522, v. Vülow I, 202.
Über die analoge Immatrikulation der kurbraunschweigischen Notarien beim

VAG. in Celle daselbst 2. 200, ff. — Vcz. der am Kammergericht immatri-
fulierten Notarien vgl, überhaupt Gerstlacher, Handb. d

.

Reichsgesetze X,
>,9?yff. und Vesterley, Notariat I, qgsff,, 5<off,, in dessen Ausführungen

zwischen Notariell im technischen 5inne und im 5i»ne der Vehörden>

(Kanzlei») Verfassung nicht scharf genug unterschieden wird; ferner Sastrow
III, 2q, PH, Meyster v. lindenfels, Lpeeulum Mtariornm (Hanau !<>o?)
p. H088., Tafingcr 1,52^«. Die für den praktischen Gebrauch dieser No

tarien dienenden Handbücher aufgezählt bei Vesterley 1,56? f.

') vgl, aus den Akten Harpprecht II, HU)f., ^^, Vrinkmann 5. ?lff.,
«87f., lvigand, wetz!. Veitr. II, >2?f.< Fabcr, Staatscanzley IV, ?,üff.,
tünig, Reichskanzlei V

,

^9 ff., laukhard, Carl Magnus 5. 23^f, In spaterer
,^eit sind besonders häufig die Mißhandlungen der Voien durch ländliche
Gemeinden, denen in corpore insinuiert werden mußte, vgl, v, 3elck«w

I, 729.

l.
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regelmäßig durch Edittalzitation zugestellt, was zu einer der Ve>

schwerden der Ritterschaft gegen das Aammergericht in den

öchweinfurter Artikeln Veranlassung gab'); es galt keineswegs

für unrittcrlich, Gerichtsboten mit Vhrenabschneiden und Augen»

ausstechen zu bedrohend) Zur Zustellung an mächtigere Reichs»
stände ließ sich oft überhaupt kein Vote oder Notar bereit finden,

so daß hier schon die bloße rohe öitte der Zeit gegen die unter»

geordnetsten Vrgane der Justiz die vollständige Rechtlosigkeit der

schwächeren zur Folge hatte.') Noch der jüngste Reichsabschicd

(t
z l,65) enthält ein allgemeines verbot der wörtlichen und tat»

lichen Veschimpfung des Gerichts und namentlich der Zustel»

lungsbeamten.

In der unmittelbaren Zustellung ohne Requisition der landes»
obrigteit kam bis zuletzt die unmittelbare Unterwerfung der

«Angesessenen aller Reichslande unter die Reichsgerichte zum

Ausdruck/) Von den weltlichen Aurfürstentümern, die mit dem

unbeschränkten Appellationsprivileg auch die völlige «Lrcmtion

von der Reichsjustiz in Anspruch nahmen, wurde dagegen die

Zulässigkeit unmittelbarer Insinuationen bestritten und die Reaui»

sition der landesherrlichen Vehörden gefordert, eventuell wurden

die Aammerboten mit Gewalt am Vollzuge ihres Auftrags ver»

hindert und über die Grenze gebracht/)

') R.I.A. III. ?,,.

') Im vfeudo Huttenschen „neuen Rarfthanz", Uutt«ni oper» «<I.
Voecking IV, «8, Ar». 20.

') «Li» Veispiel bei Vrinrmann 3. K7, vgl. vis. A. >35l» ß 20.

') Herchenhahn II , 5«8 , Th. A. l?artleben , Erörterung der Rechts-
materi» von Requisitionen (Ivetzlar <?92) 3.2^.

') 3« die Rechtsauffafsnng in Sachsen schon im <?. Jahrhundert (>t?o<
Oorp. ^ur. c»m. Anhang 5.45, Hartleben 3. ?»ff.)< in Aurbrannschweig
.vgl. Häberlin, 3taa»sarchio »2. Heft 3. Umschlagsseite) und Rurbrandenbnrg

jedenfalls im >8. ; in Verlin is
t

noch »«55 eine Insinuation in öachen
v. Vülow ca. Xurflirst anstandslos l?on der Geh. Kanzlei bescheinig», seit
<«?>» (Insinuation i. 3. vamle ca. Richter) dagegen von den berliner Zentral»
behörden anscheinend seine mehr angenommen, während dies in den

branden bnrgischen Reichslandcn überwiegend noch etwa bis »74» geschah

(vgl. serels, Appellationsprioilegien 3. l»'.ff, gegen meine Angabe» Forsch,

XX, 500 f.).
«ll»»ll»!> »!>» S!»»!»n lv. ö 24



I70 3mend, Reichslammergericht, Erster Cell, ^IV, 5.

Siebenter Abschnitt.

Sclnftige^ Personal und Llugewandte.

Allgemeine Nechtsveryalmisse der Camerllloers»nen.

Zum Gericht gehörten außerdem noch ein Pfennigmeister,
der die öustentationskasse verwaltete, ein, seit l.570 zwei Pedellen

zur Aufwartung in der Audienz und den Senaten, ein Aanzlei»
diener, seit I.58H auch ein besoldeter Arzt zur Vedienung der

Gerichtspersonen, zu dem 4 736 ein zweiter hinzukam. ^) In
weiterem 5inne wurden zu den Tameralpersonen gerechnet dic

zu den Haushaltungen der Gerichtspersonen Gehörenden und

die beiden großen Gruppen der Praktikanten und öollizitanten.

Dieser ganze Areis, der selbst zur Zeit des tiefsten Niederganges

am «Lnde des Dreißigjährigen Rrieges noch l.50 Personen um»

faßtet, in ruhigeren Zeiten im 1.6. und 1,8. Jahrhundert aber

bis auf beinahe l<XX) Aöpfe anschwoll, nahm den Vürgern der

Reichsstadt gegenüber, in der das Gericht seinen 5itz hatte, in

verschiedener Hinsicht eine rechtliche Sonderstellung ein; er genoß,

abgesehen von der freien Religionsübung, privilegierten Gerichts»

stand und Abgabenfreiheit. Die Vestimmungen, die schon die

Ordnung von ^95 <H 1,8) hierüber enthält, scheinen territorialen

Verhältnissen nachgebildet zu sein, wo der Hof und die landes»

herrlichen Zentralbehörden regelmäßig dieselbe Ausnahmestellung

genossen ') ; vielleicht nahm man auch die Regelung des verhält»

nisses zwischen 5tadt und Geistlichkeit zum Vorbild, wie si
e

namentlich in vielen Vischofsstädten ausdrücklich festgestellt und

allerdings auch dort meist der Gegenstand endloser Zwistigteiten
war. Ähnliche Verhältnisse entwickelten sich am Reichstag, vor

allem seit IM3, und am Reichshofrat, für den die Stände im

Interesse seiner Unabhängigkeit die Durchführung einer ent»

sprechenden Ausnahmestellung durchsetzten/)

') Cafinger I, 502 8«,

') Meiern, ^ot. ?»<:. V^«8tpll. II, 65.

') ludolf, Ob». I p. ,05 n. 2, Rosenthal I, 5«q, II, 5«f., Winter,
^»8kü»or iu6iei»,!i» II, 52^». Für die Vegriindnng der Exemtion örtlich
filierter Vehörden als abgelöster Teile des tiofs besonders charakteristisch
Walther, Vxrgund. Zentralbehörden 3. 22 Ann». 2 (ans 3. 24),

»
) Malblank III, ;55f.
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sämtliche Tameralpersonen, auch die Witwen der Gerichts»
Personen, die Praktikanten, die ortsanwesenden Parteien und

Sollizitanten waren von der städtischen Gerichtsbarkeit erimiert

und unterlagen der Gerichtsbarkeit des Aammergcrichts in bürge»

lichcn und Strafsachen ; si
e

standen daher auch nicht unter Vrts>,

sondern unter gemeinem Recht. ') Die Gerichtspersonen zahlten

außerdem in ihren eigenen Prozessen nur die Hälfte der Aanzlei«
taren (vis. !Nem. d

.
Aanzlei l^?4 ^ 4) und unterstanden einer

besonderen Vormundschaftsordnung von I5?s,^) In Strafsachen
sollte der Vrtsobrigkcit nur der erste Angrift, dem Gericht aber

Untersuchung und Entscheidung zustehen; für den Vollzug von

Freiheitsstrafen sollte die Stadt dem Gericht ein Gefängnis stellen,

für den Vollzug von leibesstrafen das Gericht die Delinquenten
der 5tadtobrigkeit überliefern <AGV. l495 ß l^, l.555 I, 50 §>5).
Solange das Gericht in Speyer war, machten fortwährende
Übergriffe der Stadt wiederholt das Eingreifen des Aaisers zu
gunsten des Gerichts notwendig <l.563, l/'W, l58^); die Stadt

forderte u. a., daß si
e

zum Zeichen ihrer konkurrierenden Gerichts«
barteil nach Schluß jedes Strafverfahrens auch ihrerseits dcni

Inquisiten eine Urfehde abnehmen dürfe, und hier wurde ihr
wenigstens die Aufnahme von Vürgcrmeister und Rat in die
vom liammergcricht abzunehmenden Urfehden zugestanden.') Die

Streitigkeiten gingen ohne Ende weiter; der Deputationsabschied
von l/»00 <

H 1,45) mußte auf die Beilegung verzichten, und in

den Vefchwcrden des Gerichts über die Stadt von l<^44 spielen

die Uriminalfachen wieder eine große Rollet) In Wetzlar
wurden diese verhällniffe l700 i,n Sinne der Aammergerichts-

ordnung durch vergleich festgestellt'); seitdem kamen nur noch
gelegentlich Aonflikle vor, namentlich mit der von INainz über

die Aanzleipersonen beanspruchten Strafgerichtsbarkeit. Die Frage
der kirchlichen Jurisdiktion erledigte sich in Wetzlar dahin, daß
der katholische leil dem «Lrzbischof von Irier unterstand, während
über die Evangelischen der evangelische leil des Gerichts die
Uonsislorialrechte ausübt«.')

') lafiilger I, 257, >
>

<^orp.jnr. «uu. p. ?!.',>«.

') Oorp. jnr. c»m. p. 26«»,, zAi»»,

') Meiern. ><t. Com. ll»t> II. :>?>>fi.. Moser ll. >.?, ff.

'' Äbaedrxcr» bei lndols. 0»»«. I >,. »i^. ll p. >»v

') Malblank I. 27>,f.. Mo!,!. System l. -„2.

2«'
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Vot schon der privilegierte Gerichtsstand der Cameralpersonen
gegenüber dem geschlossenen Charakter der städtischen Verfassung

einen beständigen Anlaß zu Reibungen, so war das in noch viel

höherem Maße der Fall bezüglich deröteuerprivilegien des Gerichts.
Schon ^506 ließ Augsburg sich dahin privilegieren, daß auch

kaiserliche Räte oder Aammergerichtsbeisitzer dort die gemeinen

kästen mittragen müßten ^
), und im !,?. und 1,8. Jahrhundert

war die (age der Städte zumeist derart, daß si
e die durch die

Aufnahme des immunen Gerichts oder Reichstags bedingte Durch»
brechung ihrer wirtschaftlichen Abgeschlossenheit aufs äußerste
fürchteten; auf dieses Moment beriefen sich die Städte, denen die

Übernahme des Gerichts angesonnen wurde, in erster linie^),

und Wetzlar wie Regensburg hatten tatsächlich von der Ehre,

die öitze der obersten Reichskollegien zu sein, die schwersten Nach,

teile in dieser Hinsicht.
Die Tameralpersonen — jedoch mit Ausnahme der starteten

und Sollizitanten
— sollten „Angelds, Datz, Zolls und aller

Beschwerung" frei sein (AGG. ^95 ß l.8, 1,555 I,V, tonc.
1,65)'); nur der Grundsteuer (städtischem Schoß und den ent>

sprechend erhobenen Reichs» und Areissteuern), die gewissermaßen

als Reallast galt, waren si
e

unterworfen/) Die für die Ge>

richtspersonen bestimmten Sendungen, namentlich viktualien,

wein und Holz, wurden dem auswärtigen Zoll wie dem städtischen
Angeld gegenüber durch von der Aanzlei ausgestellte Freipässe
legitimiert, über deren Mißbrauch hier wie am Reichstag und

am Reichshofrat fortwährend geklagt wird, wegen der Vecin»

trächtigung seiner Zölle durch diese „Cameralfreiheit" verhängte

') harpprecht II, >82.

') Der Kaiser regte deshalb <ü89 die Ablösung dieser Immunitäten
an lpachner v. Eggcnstorff II, 660). — Die entsprechenden Privilegien der
landesherrlichen t?öfe waren übrigens wohl ebenso drückend; im Jahre
»626 suchten Vürgermeister und Rat von Hannover die Verlegung der

Residenz in ihre Ztadt mit derselben Vegründung abzuwenden, wie si
e die

Reichsstädte gegen das Kammergericht geltend machten (vgl. E. v. Meier

I, 77). — Die ältere und wichtigere Analogie is
t aber die des Verhältnisses

der 5tädte zu den Immunitätsansprüchen der Geistlichkeit (vgl. werminghoff,

Geschichte der Kirchenverfassung Deutschlands im Mittelalter 282 ff.).

') vgl. im einzelnen Malblank I, 2<»<iff., Tafinger I, 255— 22«.

') Vertrag der 5tad» Speyer mit dem Gericht <585, <üorp. ^ur. e^iu.
S. 5<5.
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Aurpfalz un» 1,570 eine der in dieser Zeit so häufigen sperren

gegen Speyer; das Gericht brachte seine Beschwerden dagegen

l576 vor den Reichstag, aber erst >,5?9 tam es zu einem Aus»

gleich, wonach vfalz die Sperre aufgab, das Gericht dagegen
sorgsame Aontrolle und Verhinderung jeden !Nißbrauchs zu»

sicherte.') Nach dem westfälischen Frieden wiederholte Aurpfalz
die Sperre, vor allem wegen Alißbrauchs der Freizeichen, und

verglich sich dann ls>tty mit dem Gericht, das einen Mandats»

prozeß diescrhalb einleitete, dahin, daß vfalz künftig eine nam>

hafte Quantität an wein, Früchten und anderen viltualien und
l)ausprovision zollfrei durchlassen würde, wogegen es ein Reichs»
gutachten erbat und erhielt, daß der Aaiser ihm ein demnächst
eröffnetes Reichslehen mit einem jährlichen Ertrage von etwa

2000 Reichstaler zum «krsatz für die Veeinträchtigung seiner Zölle

verleihen möge.^) Noch mehr litten Speyer und Wetzlar selbst

unter der Vefreiung der Zufuhr der Cameralpersonen von dem

städtischen Ungeld und den mit dieser Vefreiung zusammenhängen»
den Mißbrauchen. Schon die Grdnung von 1.49,1 beschränkte
die Freiheit auf das „ungevärliche" Hausgesinde und untersagte
den Verechtigten dafür alle „Gastung und Aaufmannschaft". Die

klagen darüber, daß die Parteien und Sollizitanten oder gar

die befreiten Gerichtszugehörigen selbst mit den frei eingeführten

waren handelten und den Vürgern Aonturrenz machten, und
die dagegen gerichteten Verbote sind im ^h. Jahrhundert ebenso
häufig wie im ^8.') Noch 1^797 rühmt der Viograph des

') (lorv. ^nr. c»m. 2. 5?3.

') Neurod« 3. «>9f.. Roding. ?«>6«ct«« p. ?>»2!». Hin« ähnlich»,

ebenfalls l>«r allem auf die Nolzzufuhr bezüglich« sperre wurde >?««» von

Voiern und Kurpfalz gegen de» Reichstag »erhängt (Moser, Reichsftaal»-
handb. l.7«,»)— ?z I, 245 — 50:; entsprechende Verhältnisse halte auch die
bairisch» österreichisch» sperre t»^?: zur Folge gehabt, Oachner v. Hggenstorff

II. ?,?f.. ?4,f.).
') vgl. z.V. Orp. zur. e»m. p. 3»>, 39uff., 99>. Auch die Mengen

de« Angeführten, namentlich de» lvein«, ergeben, »elcher Unterschlnf hier
getrieben wurde; so wenn für ein» Assessorswitwt 5» Fuder in einem

Jahr« passierten <C. ,s
, liofmann, Rhapsodie» a. d. reichstammergerichll.

Recht» und Vroceff« <?<>5>s. ?<), ein Vuantnm, da« allerdings nach den

;, I. erhaltenen Registern der im >«. Jahrhundert erteilten tveinpäff« in
späterer Zeil »ich! mehr oft erreicht wurde. Daß Parteien — denen daher
r>o» ihren Anwälte» der -ladt gegenüber bescheinig» werden mußte, daß
sie al« solche am Gerichts«« zu tun hätten

— und die Unterbeamlen de»
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Aanimerrichters Grafen 5paur diesem nach, daß er von der

seitens der Tameralen mißbräuchlich durchgesetzten Grundsteuer»

freiheit keinen Gebrauch gemacht und daß er das „Recht" des

freien Handels durch Urcimer oder eigene Dienerschaft nur ganz

mäßig ausgeübt habe.') Ganz ebenso klagten die Regensburger
über den Reichstag und dessen Anhangs), und es is

t

nicht zu

verwundern, daß Speyer und Wetzlar diese Schädigung mit allen

denkbaren Schikanen erwiderten, so daß das Verhältnis des Ge>

richts zu der Reichsstadt gerade auf diesen, wirtschaftlichen Gebiet

ständig ein sehr gereiztes war.') - Aus der allgemeinen Orivi»
legierung ergab sich auch die Freiheit von Uriegsleistungen*);

dagegen beruhte die Oortofreiheit der Mitglieder des Gerichtskol
legiums auf besonderem kaiserlichem Vefehl von I.6H2, nach
Analogie der 1

.6 1,5 bei der Velehnung des ersten Reichspostmeisters

den Reichshofräten vorbehaltenen Freiheit.')

Gerichts, namentlich die Rammelboten, sich wie Vürger ernährten und

Handwerke betrieben, daß die Cameralen mehr Rindvieh, als zum eigenen

Gebrauch nötig, hielten und auf die Allmende trieben, und daß si
e aus»

wärts arbeiten ließen und kauften und in der Stadt wieder verkauften, is
t

vor allem in der 3peyerer Zeit Gegenstand der städtischen Veschwerden.

') Zchlichtegroll, Nekrologe »?y? I, 25 Anm. 8- Das Gericht hatte
für seine Zugewandten nicht nur das Recht des freien Handels, sonder»

für diesen Handel sogar noch Abgabenfreiheit durchgesetzt.

') Vriefe eines Reisenden Franzosen über Deutschland I (»782) »37,
Faber, Staatscanzley 22, Hsyff, vgl. über die entsprechenden Verhältnisse
beim Reichstag überhaupt Moser, von deutschen Reichstagen (»77«^) I

,
205 ff., II, ,75 ff.

') In den Akte» zahllose Velege. Aus der 5peyerer Zeit vergl. die
vielen Alagepunkte des Gerichts »e^ (oben 3. 2?» Anm. 4).

') Cramer, wetzl. Veytr. III, »0» ff.

') Über die Vriefpostfreiheit der Rammergerichtsassessoren (Regens»

bürg 1805); Zeumer, Vuellensammlung 3.22»; 5ammlung aller im Jahre
»802 bey dem . . R.A.G. ergangenen Urtheile und Decrete 5. »58 ff.



Vcilayen.

>. Vie Abweichungen der Entwürfe
der ttammergertchtsordnung auf dein Worms« llletchotage ,495

von der endgültigen Fassung.

Verlin Gel?. staatzarchio Rep. »« Nr. 20 X. (Jetzt neu geheftet mit der
Bezeichnung .Vorschläge der Kurfürsten und der stände über Anordnung

des Reichzsammergericbts ». 6. sAnf. ». XVI^". Üb« die Jugehsrigrei! zu
den Reichstages»»» von l 49z sann aber sein Zweifel sein, vabei befinde«

sich übrigens auch ein Entwurf des landfriedenz von »,59z.)

X — Entwurf der Kurfürsten.
8 -- Entwurf der Stände,
<ü -- Entwurf der Austragsordnung (tzß :»— z« d. N. sammll.
v — endgültig« Fassung, nach dem Cert der Neuen sammlung. I>>»

Zeile» der letztere» sind innerhalb der HH dulchgczHhll 1 »ur beim

Übergang auf eine neu« seit« beginnt die Zählung l>o» neuem.

Unwesentlich« Abweichungen von l) sind nicht «rzeichnet.

Überschrift. ^: der curfursten.

Das königlich und kaiserlich <^amergerichl

nach folgender mas zu orden.

L: der stende.

Das königlich und kaiserlich Carnmergericht

nachfolgender maß zu verordnen.

Anleitung, ^L oru.

8 l. g. l. X: ZUM ersten, das ^ainmergericht zubesetzen mit einem

Camer Richter der auf das wenigst ein graff oder ein

freyherr sey, aus deutscher nacion, den die Romisch
königlich Mt. verordnen und setzen soll, zu dem sollen
zwölf urlailer verordent werden, auch aus deutscher
nacion. Nemlich sechs von den sechs Kurfürsten von

ydem ainer und die andern sechs von den Fürsten und

Herrn, die all« dreizehn redlichs erbers ....
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vi Zum ersten das Camer Gericht zubesetzen mit einem

(Richter der auf das wenigst ein) (getilgt, dafür Fürsten
geistlich oder weltlich) Graff (oder ein Freyherr sey
getilgt) aus deutscher Nacion, den die Romisch Aonig»

lich Ulajestet verordnen und setzen soll, zu demselben

(Schreibfehler für dem sollen) zwölf urtailer verordent

werden, auch aus deutscher Nacion, die der Romisch
konig und die sammlung ytzo hie lysen sollen aus den:

Reich, die alle dreyzehn ....
Z. 10. ^: die andern (s

t. der ander halb tail).

Z
.

11. ^8: zwölf (s
t. sechzehn, in ^ von späterer Hand getilgt).

Z
. 17. ^: Pflicht oder verwantnuß.

g
.

18. ^8- zwölf (s
t.

sechzehn).

Z
.

22. ^: erlaubung die der Camer Richter erlangen soll
von N. Und die urtailer von dem Camer Richter.
8: erlaubung die der Camer Richter erlangen soll von

dem Oresedenten und Rath und die urtailer von dem

Camer Richter.

Z
. 30. ^8 : und so der Camerrichter obgemelter mas nicht

am gericht sein wurde soll er seinen gewalt bevelhen
der urtailer ainem und in seinem auch der vermelten

ains zwaier dreyer oder vier Urtailer abwesen . . .

Z
.

42. .^8 «in. Allein so .... bis zum Schluß.

8 2
. Die entsprechende Bestimmung folgt in ^8 zwischen § 12 und § 13.

^: Item so der urteler ainer oder mehr oder auch ain

gerichtschreiber oder leser abkam, wer es dann der
urtailer ainer durch die kurfursten gesalzt, 5o soll der-

selbig kurfurst ainen andern urtailer desgleichen stände
on verzyhen an des obgnanten stat widerumb setzen,
wer es aber der andern beysitzer ainer oder ain ge>
richtschreyber oder leser 5o sollen der Camerrichter und

die andern urtayler einen andern deßgleichen stands

wie vor geschriben annehmen und des abgangen oder

abkamen stat ersetzen bey den pflichten die si
e

zum

gericht getan haben.

8: Item so der urtailer ainer oder mehr abkomen, 5o

sollen der President und Rath mitsampt dem Camer

Richter und urtailern zu ainer yeden Zeit einen andern
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an des abgegangen statt setzen und ertyesen aus dem

Reich deutscher nacion.

3 3
.

Z
. I.XU: zuvor Uo' oder Aaiferlicher M!.

Z
.
3
. XL: feiner Uo" oder Aay" gnaden gerichl.

F. 5
. .4U: und nach des Reichs (i
n X von anderer Hand nach

getragen: gemeynem rechten; in U im Text gemainem)

Rechten auch nach redlichen gewonhaiten (in

.V am Xande: und seynem besten verstentnußj dem hoen
und dem nydern (L im Text: nach seinem besten ver>

stentnuß) gleich zurichten und lein unredlich fach . . .

F. 13. xu. oder nymants tainer fachen halb.

Z
.

15. X om. leyn.

Z
. l?. X om. wye . . . erdenclen möcht.

Z
. 18. x um. oder nemen lassen.

F. 21. X om. und . . . warnen.

H
. 23. XU: nymants.

F. 24. .V om. vor oder nach der Urtail.
Nm Tchluh fährt X fort (senlrecht durchstrichen) : Item ob nach er>
lenten endlichen urtailn von parteyen dem Camerrichter
oder urtailer ainen« oder mehr an essen speis eins gülden

werdt ongeferlich zu einer «Lerung geschenkt wurd sollen

si
e die erbarleit der parteyen darumb nicht verachten

und mochten solchs annehmen.

8 4
.

F. »
. X um. offenbar Notarien, oder.

F. II. XU: die sollen auch Ir yeder.

Z
. 13. XL um. oder.

Z
. 14. XU: oder ladung schreiben mit benenung sein des

bellen nahmen, und den antrvortern . .

H
. 17. X om. Notarius oder.

Z
. 19. U om. seins Namens.

Z
. 20. XU om. auch darauf schreiben.

8 5. FIX: Item durch den Rainer Richter und die urtailer
sollen geordent werden . .

H
.
3
. X om. und eyn lefer.

F. 4
. XL: der toniglichen oder tayferlichen !Nayestel <
U in»,

oder dem Camer Richter an Irer stal) geloben ....

F. 8. X: obzusein und aufzuschreiben Auch die briffe . .

3 18. X: laub (s
t,

Urlaub).
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Z. 20. ^ : und kain bsunder schenk noch nutz ausserhalb Irer
arbait zunehmen ober In zunutz nehmen lassen aus»
geschaiden so nach erkanten endtlichen urtailn von par
teyen Ir ainem ein essen speis eins gülden werbt
ongeferlich zu ainer eerung geschenkt werd mochten si

e

annehmen alles on argelist.

Item ber Camerrichter unb urtailer sollen auch
einem glaubhaften schreib« an das Camergericht auf»
nehmen, und verordnen, der daran leser sey und den

obgemelten cüdt auch swere öovill In der berurt mit
dem sunderlichen Zusatz das er im lesen am gericht

geverlichs nichts *woll verhupfen verhalten oder ver.

wandeln.

8 6
. I.3. H^L: der königlichen . .

Z
.
4
. ^ ow. oder . . . 5tat. L: oder dem Camer Richter an

srer gnaden stat . .

S. 7. Z
.
1 v. u. >L: des Richters (« oarr. in Rechtens) erlau.

bung (s
t. des rechten «krkantnyß).

S. 8. I. 2. ^8 om. warten und.

8 ?
.

H^L ^ 0.

8 8
. H- Item damit auch der gemain Mann unbillicher weiß

durch advocaten und redner nicht beswert werden, 3o

soll ein yeder advocat oder Redner nicht mehr zu foldt

nehmen bann von Ic. gülden oder sovil werdt N. gld.

Reinisch bis auf zwaytausend gülden und was fachen
über zwaytausend gülden laufen darnach für und fhuro
ye von N. gld. oder fovil werdt !l. R gld Es were
dann das in ainer fach «Liner advocat und der Redner

wer so 2oll die partey Ir yedem nicht mehr dann
den halben tail des das sich nach obgemelter <m;ay»

gung trifft schuldig sein zugeben; wollen aber die par>

teyen ymands zu advocaten oder redner umb ainen

Ierlichen sold bestellen, das mögen si
e

nach yrem willen

oder wie si
e das von denselben gehaben megen auf

das zymlichst und leichtest thun.
L-- v.

8 9
.

1
. 2. ^ oru. dem Camer Gericht verwandt.

Z
.
8
. ä - In yrer fach.

8 10. g
.
1
.

H
^

ow. prelaten.
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Z. 8. ^ : pruut 6« jur«, und alsdann sollen si
e die summ

der aufgesetzten belonung der gesworn advocaten und

rednern nach laut der Ordnung ul'er das <üamergericht

berurende halb zugeben schuldig sein. Dassclb gel! soll

zusamen gelegt und all virtel )ars durch den Tarne»
richter unter die gesworn advocaten und redner aus»

gelailt werden.

8 ll. Z. »i. ^ om. oder wie .... beschiden werden.

Z
.
7 v.u. XL: gestellt werden.

Z
. 5 v. u. X om. ob aber . . bis zum Schluh,

Z
. 4v. u. L: als die «Dilation und tadung.

8 >2. Z
.
2
. XL om. auch die Notarien so Lrecucion thun (i
n U am

Rande nachgetragen).

Z
.
3
. XL: der königlichen.

Z
.
?. x om. Orelaten.

Am Schluß führt ä fort: Und ob in einicher der vorgemellen

obrickhait der botten ainer oder mehr, in gerichts

geschefften beschedigt wurden soll derselb Churfurst Flirsl

Graff Her oder ander in des obriclait die beschedigung
gescheen wer solch scheden ablegen sovill sich des botten

zerung und das königlich oder kaiserlich wappen ob

in das genohmen wer ongeverlich liefen, und auch
umb den Frevel der verclaynung und Verachtung der

t" oder tay" !Nt gegen den beschedigern iren gonnern

und anhengern nach vermegen mit ernst handeln und

handeln lassen, bey den pflichten so si
e dem Romischen

Aonige oder laiser verwandt sind. (Fehlt in L.)

In >U folgen die oben zu 8 2 abgedruckten Bestimmungen üb« Ersatz
der Oerichtsperfonen.

Tann folgt in X : )tem als über den gerichtslosten den par>
teyen aus den orten des Reichs merklich kost und zerung

auf die fach geet dardurch si
e villmall zu verderben

lomen, 5oll hinfüran dye zwait appellacion zu der
dritten Rechtfertigung so die Hauptsach nicht über ij c

gld antrifft durch das Tamergericht nicht angenehmen,

Kunder bey den fordern urlailn gelassen werden. (Fehlt

in U.)

§l3. Z2. X sinnlos die nit geschee gescheen wer (»est fehlt).
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8 14, Z4. ^: sollen hinfür an alle fachen die sich anfenglich unter

drey hundert gülden ongeverlich treffen in schriften ge>

handelt werden als das iglicher tail sein furbringen

schriftlich thue und dem widertail des abschrift und

schub gegeben werde wie die notdorft das erfordern
würt. Gb auch in grossen fachen die parteyen sich ver
willigten, oder aber ain tail des begert 5o sollen dic>

selb fachen auch schriftlich werden gehandelt aus urfachen
vorgemelt.

8 15. Z. 3. ^U: Titel der königlichen . . .

816. Z. 4. H,L: die königlicher und kayserlicher . .

Am Schlüsse führt H fort: wann solchs des Reichs rechten ge>

meß und in freyhaiten der Rurfürsten und ander

verfast ist.

8 1?. ^N ^ I).

8 18. Z. 1. ^ : Item das Camergericht soll an ain gelegen statt im

Reich gelegt und gehalten werden, dahin es durch !(.
verordent wird, daselbs sollen . . .

Z. 2. L : fuglichen statt da der vresedent und Rath ye zu zeiten

fein wirt (von da bis wirt durchstrichen).

Z. 8. doch sollen
^ Z. 10 ungevärlich ou». ^.

S. 8. Z. 1 v. u. >VL am Tamergericht zuHandeln sicherhait und

glait haben. Das Weitere fehlt in ä; L führt fort: 5o sich
aber von den Personen zum lüamergericht gehörende

oder den parteyen iren anmelden oder geschickten, die

am Tamergericht zuHandeln hellen . . (f
o

auch 0 in der

vollständigen Fassung bei Datt S. 876).
S. 9. Z

.
4
. L: f)resedenten und Rath (durchstrichen, am Rand:

Tamerrichter).

Z
.
6
. L statt si
e

(das durchstrichen) Korr. er.

g
.
4 v. u. L: presedenten und Rath (getilgt, dafür: den

Tamerrichter und urteiler).

Z
.
2 v. u. 8 - oder ob — bevelhen am Rand nachgetragen.

8 19. Z
.
4
. ä: zuversolden (das doch alles on der königlichen

Mayestat darlegen nicht gescheen mocht) deshalb sollen

(das Eingeklammerte durchstrichen).

Z
. 6H: gesetzt (und auch die gerichtsbrive zymlicher weiß

taxirt) werden (das EingeNammerte durchstrichen).
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Z
.
7
.

> statt nach Achtung seiner Alag (wa« durch Korrektur nach
getragen) von der 5umm in seiner clag bestimpt (durch-

strichen).
Z
. 9 X: ij Korrektur für N. ^lXX' Korrektur für 2(XX).

F. 10 ^ : und so die 5um (über zweytausend gülden lief
durchstrichen, dafür über tausent gülden lief vom hundert

>
. gülden bis uff zway thausent gülden und) von den

übrigen (nachgetragen was über zwey thausent gülden

lief) ye von i c '/
? gülden geben, öolch gelt ....

widerzugeben und auszurichten (Z, l! v. »,, Rest fehlt).

Z
.

1U. U: eins Gulden (durchstrichen).

F ?v. u. 8- geurtailt.

Z
. 2 v. u. Iî 5oll (en Presidenten und lvath durchstriche») )nen

das übrig

8 20. Z
. l. X om. )tem.

Z
.
2
. X om. für ein .... bis Z. 4 Vrt.

g
.

«. X: (und für ein «Kommission, in welcher ein ganze

fach mit allen anhangenden und umbstenden zu end>

lichem entschaid bevolhen wirt Auch für ein <üommis>

sion in appellation fachen «nlerstiicht!, und eingettammer!)

und für urtels brise gegeben und genohmen werden

nach anzall und auch auf mas und weis wie vor von

den 3portulis angezaigl ist, von solchem gclde den

gerichtspersonen ir sold volgen und ausgericht werden

soll. Ta» folgende I>
,

fenlrechl durchstrichen,

F. 10. U: beschaid st
,

Entscheid.

8 21. g
.
4
.
X : also das die 3ach.

F, 5»
.

>: verfast (Vchreibfehler. in U is
! da» un hineinlorrigiert).

Z
. 9. X om. das ist, von der tadung (i
n l« am Rand naclM.

tragen).

Z
.

14. x nach Handels in«, geben.

» 22. Z
. l. X8 om. Item.

H
. 4. ^ : 3o soll auf des Negers anruffen durch hilf des

fayserlichen Vanns oder durch einlassung in den beses
l?x primu . . .

Z
.
4
. ll: doch hineinlorrigiert.

Z
. '».«: zu der acht oder (erseht durch und) aber acht oder

(n^etzt durch auch) ....

F. U
. X: mag (ersetzt durch soll).
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Z. 10. H,: volfaren (bis zu ersetzt durch und) endlichem urteil

(n angefügt).

Z. N. ^ um. welchen — wirdet.

8 23. Z. 2. ^ om. auf — Oarthien. L des clegers (ersetzt durch der

Partei).

Z. 2 v. u. ^ UN. erkennen. ^L )n namen königlicher ....
z 24. H,L - v.
8 25. Z. 3. ^ : Restitution oder aufflege die aus ordenlicher form

und (ersetzt durch odder) erkentnus des gerichts (eingetragen

auf sunderlich commission) nicht erlangt (oder durch
baide partey bewilligt weren getilgt).

Z. 3. L nach 5upvlicacion ins. reduccion.

Danach schiebt H, folgenden Artikel ein: Iteni so des gerichts brive
ausgeen sollen unter Titel Namen und 5igel königlicher
oder kayserlicher Majestät 5o is

t notdorft, das bey

dem gericht ein öigel oder 2ecret sey gleich der tonig»

lichen oder kayserlichen «Kanzlei öecret, Voch mit etzwas
underschaid, auf das nichts dann gerichts Hendel darunter

mögen verfertigt werden. Dasselbig 5igel, 3oll auch
allweg so oft mann des gebraucht In beheltnus hinter
den Camerrichter (ausgelassen is

t

gelegt, vgl. Müller R. T. Th.

Friedrichs VI, 120) und under des Tamerrichters und

öigelers der darzu gesworen sein soll Vetschir vermacht
werden soll der Richter und 5igler kainer one den

andern, mit demselben gerichtz 5igel nichts sigeln noch
fertigen. (Fehlt in L.)

K2«. Z
. 2. ^ hinter gehalten nachgetragen: und die uberigen dry tag

urteyl fassen.

Z
,

4. ^
V

beide Male feyre, L desgleichen ferien.

Z
.
5
. L hinter urtailer eingeschoben miteinander mit willen des

Oresedenten und Rats (getilgt).
T. 10. Z. I. ^ <m>. die — verkünden.
S. 10.Z. I. L: offenbarlich.

8 27. Z
.
9
. > statt befolhen entpfellhen, L entpfolhcn.

8 28. (Fehlt in ^L).
S. 10. Kol. 1. Z

.
6
. (!: austrag laut derselben gegen.

Z
.
7
. 0 ein. laut derselben.

Z.20. 0: Funff statt vier.

Z
.

21. L om. halb.
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Z
. 22. 0 oder stall uno halb.

Z
.

24. C: zu recht ertisen, und denselben dem . . .

F. 7 o. u. C om. Unser.
Z
.
6 ». u. L : die die t. !Ut. . . . gethan hat und thut.

3
. 4 v.u. 0: derselb getorn «ühurfurst Fürst oder Furstmessig

und Tommissarius

F. 2 v. u. 0 nach stat in8. der clagenden lDarteycn an, nechsten
gelegen.

K°l. 2. Z
. 8v. o. 0: für der toniglichen Alt. sanier Richl.

Z
. ?. L om. und ob . . bis zum Schluß d» 8-

829. (Fehlt in 4L.)

Z
. 2. (^ om. Rechten.

Z
.
3
. C um. bleiben lassen und.

8!«. (Fehlt in >.)
E. 10. Z. l. «: ()tem will ainer ainen ^hurfursten oder Fürsten
gaistlich oder wernllichen oder ainen Furstmessigen

graven mit recht) getilgt, dafür beiAnsaug von !>
,

jedoch Z >

oder surften geistlichen oder werntlichen oder eynen

furstmessigen.

1
. 9. ll: Furstniessia arave (statt Fürstmätzig, Geistlich oder

weltlich).

Z
. 8 v. u. ll om. treffenlichen. Ll) m». ungeverlich hinter l>of.

F. ? v. u. 0 : die qualificirt sein sollen wie die urtailer a>n

^üamergericht (und sunderlich gelubde mit treuen <>n

aides stat von )r yedem gcnohmen werden) da« ein.
getlammerte getilgt, dafür am Rande Z

. 3 v. u. und soll eyner
— 2. ll. Z.^3 entfahen eynen eydl.

T. l0. F. ? v. u. UL om. die aus Z
. 3 v. u. gesetzt werde.

V. N. Z
. ?. U0 o>„. oder — Z
. 8 lassen.

Z
.
8
.

U om. dieselben Z
.

16 werden, «m Rand» nachgelragm.

H
. 2l. lll) om. so soll - laichen. (In l! statt dessen ein Zeichen,

dem am Rande nicht« entfvricht.)

3.24. uc- das er sich an Ro to oder taiser Und )r Rainer-
gcricht.

Z
. 26. 0: appellieren möge und beruffen möge.

F. 26. U: laut - obgemelt hineinlorrigiert,

Z
. 3l. I! nach wegen am Rand: (Es were dan daz der churfursl
fürst oder furstmessige vor solche appellalion gesiebt

were getilgt) vermeynt aber der churfursl surft oder
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fuistmessige vor (solcher getilgt, dafür:) die appellation

(gefreyt zu seyn getilgt, dafür:) fryheyt zu haben vor

dieser ordenung ußgangen der soll solche fryheit der

lo mt Tamergericht (einbringen getilgt, dafür:) furbringen
dargegen (soll getilgt) auch der widerteyl in recht gehoert

soll werden und bescheen waz recht ist.
— 0 hat den

ganzen Passus Vermeynt aber — waz recht is
t an derselben

Stelle im Tezt (mit einer Abweichung: der soll solch bsunder

freyhait . .) und beginnt mit Es so! auch der . . (Z. 31)
einen neuen Absatz, bricht aber 4 Zeilen weiter mitten im Zusammen

hange (schicken würd Z
.

18 v.u.) ab.

Z
.

13 v.u. 8: des königlichen statt Unsers.

Z
. 9 v. u. L om. Geistlich oder weltlich.

Z
.
4 v
.

u. L: dem statt Unferm.

83I.Z.2. H om. sunst.
Z.7. HZ: des statt Unsers.

8 32. Z
. I. ^U: Item der «üamer Richter und urtailer sollen bevclh

haben mit der zeit ferner notdorft ordnung und satzung

zu fordrung und auffung des «üamergerichts und <r>

findung der rechten (L des rechten) und gerechtickait (l
i

gerechtickhaiten) zu betrachten (L nm.) auch so zweifel
in den obbegriffen artikeln entstunden declaration

zu thun.

H fahrt fort: und sovil die notdorft wirt erfordern dasselbig

bey bisse ordnung zusetzen, doch den obgeschriben artikeln

und ordnungen in iren wesenlicheiten on Verletzung

und on abbruch.

U hat stattdessen: doch mit willen und (sie) prefedenten und

Rats und den obgeschriben artikeln und ordnungen in
yren wesenlickhaiten on Verletzung und on abbruch Tic

sollen aber kam neue satzung zuthun (z
u ergänzen macht?)

haben on willen der Churcfursten Fürsten und stende
des Reichs.

Schluß, Hü om.
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2. Uuzi einer llelation der brandruliurnischen Mte vnm Vormser
lllelchItllg, undatiert (Mitte Juni 1495).

Verlin Geh. Staatsarchiv Rep. X Nr. ,X Vl. 9<^f. (Konzept), daselbst Nr. ,0
VI. 22 ff. stleinschriftlopie). — von vroysen II, l 2. 20? Anw. (2. A, 2. 2»u
Anw. ;. 3. 252) in« Jahr ^9^ geseht, »ine nach dem Zusammenhang de«
mitgeteilten Abschnitt», vor allem ab« nach dem sonstigen InHall ganz

unverständliche Datierung.

„Neu Zeitung und ytzt voraugte henbel"

Auch g h die Fürsten und ander stende de- gemainen Rats

haben einen artilel in der Reformation des Camergerichts auf»

bracht, das man Thurfursten und Fürsten vor demselben <^amer>

geeicht berechtigen soll, das wir mitsampt öachssen nicht eingeen

noch annehmen wollen, Angeseen, das es zu Franckfhurt durch

e g vater loblicher gedechtnus und ander Churfursten nicht begriffen

und also zugescheen angesehen ist, auch wider ubung e g vorfarn
und yrer selbs, uns wissenlich, das ain yeder der zu e g und

yren underthanen zusprechen hat, gnuglichs rechtens vor e g

Reihen soll genügen lassen, öachffen sagt solchs anders zube»

willigen ganz ab, wir haben den behelf, wir wissen solchs hinler

« g nicht zubewilligen, Angeseen das uns wissenlich das unser

gnedigst Herren marggraff Fridrich und marggraff Albrecht lob»

licher gedechtnus, auch e. g
. vor der Ro" to" !N' das wie vor»

steet behalten Hab, vondeswegen gros murmeln und geschray

über öachssen und Vrandemburg in der Reformacion und ge>
mainer versamlung geschicht; ydoch so haben wir ain zusatz
gemacht so die clause! heraus bleibt, wie zu Frankfurt wes sich
dann yeder behelfen kan, seiner freyhait oder gewonhait halb,

so er vor das Tamergericht gefordert werde, lassen wir gescheen.
vieweil uns e. g. nach Inhalt miigegebner Instruction aller

fachen an marggraff Fridrichen geweift uns des an sein gnad

zu erholen, waist uns sein g
. in diß stuck nichts zuraten sundcr

eylends solchs an e g gelangen zu lassen, vannoch zu gelimpf

des Handels haben wir unsren gn Herrn von INaintz gar in

sunderhait und auf vertrauen, dem freuntlichen willen nach

zwischen eur baider gnaden ersucht und gebeten, sein guldunten

uns zuvermeldcn, hat sein gnad unser lvwegnus gebillicht und

uns vor gut gehabt, ydoch darbey geredl, soll solchs unseren
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und öachssen halb zustosfen und e g meynung zu dissem tag

nicht komen, gepure gros geschray, vondeßwegen woll uns e. g.

mit sleuniger botschaft ir maynung versteen lassen. Ao m' will

auch nwrgen selbs die ding handeln, ob si
e die gebrechen abtragen

mocht. Aber an Herzog F
r und an uns is
t vor zukunft e. g.

gefallens kam verenderung aus bewegnus, das wir nichts e g

verschreiben und versliessen wollen on bevelh, wiewoll wir an
uns befinden, das solcher artikel e g mehr fromen dann schaden
im 2tettinischen Handel bringen mocht, so er aus der ban, als er

ytzo sucht, wie im brive vermelt, laufen wolt. Darbey is
t

auch

disputacio ausserhalb der Churfursten, das si
e das Camergericht

aus gemainer ordnung mit Zwölf urtailern besetzen wollen, wirt

durch die Churfursten angefochten, dieweil es zu Franckfhurt

durch e g vater loblicher gedechtnus mitsampt allen Churfursten
angesehen und aufgesatzt ist, das sechs urtailer von Churfursten

sollen gesatzt werden, 5echs von den andern stenden, wüsten wir

solchs auch nicht zuverendern, nachdem e g mitsampt den Chur»

surften in hoe und wirde mehr wern dann ander. 5olchs auch
darbey bleiben zu lassen, wirt vast angefochten, und is

t

nichts
daran beslossen. <

L

g woll Ir gemut uns darbey auch vermel»
den. Idoch wann man des eins wer, des mocht man sich vil-

leicht vertragen, das ko m' dar inn mittel funde. 5olchs schreiben
wir e g im besten, als die schuldig sein, das zubehalten, das e g

vorfarn, vater und Ir selbs herbracht habt, und solchs on e g

wissen und willen nicht zuverendern.

Z. Anzi der Alntwnrt deF lllurfürsten auf vorstellendes Hchreiuen.
WlenKag nach Ollruorilj Christi (23. Juni).
Vellin Geh. Staatsarchiv Rep. X Nr. ^ VI. ^88 (Vrig.).

.... Euer schreiben uns gethan unter anderm was die vor»
genomen Hendel u
f dem tag zu wurms sein, und zuschicken der

neun zeitung, haben wir mit andern an uns gelangt vernomcn,
und mögen gleich andern des heiligen reichs verwanten den lant>

friden wol erleiden, deßgleichen das Eammergericht das solchs
mit den stenden des Heyligen reichs wie angesehen besetzt werde.

Das wir aber wider unser kurfürstliche freiheit durch unser vor»

faren und uns bißher in craft der Guldin Vullen erhalten, uns
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dem «Dämmerlichter und beysitzeren, wiewol wir sunst an billichen
enden nymant rechtens vor sein wollen, über uns zu richten sotten
underwerfen, tonnen wir bey uns und unfern reten in rathe nicht
finden, dar umb wollet von unfern wegen darein nicht verwilligen,
lvurd es aber ye durch die andern Churfursten nachgegeben,
lassen wir in seinen wirden, uns und unfern erben und nach
kamen unse (sie) rechtliche schütz und einrede mit der zeit vor»

beHalden. Der angeslagen hüls halben

4. Pedenben — wahrscheinlich der lmrdralidrliüiillllsche» Nate —

aus die ÄnderunnIvorschlage drsi NimigS uam 22. Juni 510«
Entwurf der Uammeraertchtßarduunn (Datt p. 856).
Verlin Geh, Staatsarchiv Rep. X Nr. , ^ Vl. 9K.

Camergericht

Itein der erst artitel verfast die cühurfurstcn zum Rechten
zu gesteen oder Ir freyhait furzubringen, mögen wir anzunemen
nicht verantworten.

Item der ander artitel gibt den Thurfursten tainen vortail,
dieweil die urtailcr mitfambt dem Richter vom Reich follcn

verfehn werden. Vere den «llhurfurften unleidlich das die Irn auch
nicht darbey wern.

Item der dritt artitel is
t

billich.

Item der vird artitel is
t

nicht anders dann in der <^hur>

surften artiteln vermelt leidlich, der ursach die iühurfursten wurden

dann der nominacion iglich einen zu setzen mit der Zeil ganz

entsetzt.

Item der fünft artitel wer zu Rat anzunehmen damit to

in' gefcnftet wcrd Irer obrictait halb.
Item der zehent ') artitel das die Ro to !N' vor den Chur.

surften und flenden gefatzt werd zur zeit wann si
e darbey is
t

leidlich.

Item der acht') artitel gibt anzeygung der bswerung des

Reichs is
t

unleidlich.

>
) vi» Zählung entsprich« bis zum fünften Artikel (bell. die Malft^tt
de« Gerichts; mit d« trwähmmg de» königlichen .«brickait" in dem v«>
denken wird unverkennbar au< den Mortlaut des enlsprecbenden Monitum»
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5. Weitere Varschlansillste für die Wahl der llammergerichts-

uelsitzer auf dem Wormser Neichstage 1495.

München Geh. Staatsarchiv Aasten blau "/, Veilage VI. ^ff. ^ Die Ziffern
und das Eingeklammerte sind zugesetzt. Der einfache Zusatz eines lerri-
toriums oder einer Stadt bezeichnet den Sitz der Familie, »Ges. v." und

„Städtebote von" bezeichnet, daß der Vetreffende in der Präsenzlifte des

Reichstags bei Senckenberg, Sainmlung von ungedruckt' und raren Schriften
I (Frankfurt a. M. l?5^) 9^ ff. im Gefolge des angegebenen Fürsten oder
als Vertreter der angegebenen Stadt aufgeführt ist. Die — bei den Hoch»
adligen weggelassenen — näheren Angaben bez. der Doktoren und Ritter

beruhen meist auf der literatur, die zu den betreffenden Artikeln in Hefners
Stammbuch des deutschen Adels und Kneschkes Adelslexikon angeführt ist,

insbesondere auf Zedlers Universal »lexikon; Gauhe, Adelslexikon; Ioh.
Gottfr, Viedennann, Geschlechtsregifter der Reichsfrey unmittelbaren Ritter»

fchaft landes zu Franken (nach den Kantonen zitiert) ; wigul. Hundt, Vay-

risch Stammen>Vuch, Ingolstadt ^585/86; I. M. Hum bracht, Höchste Zierde
Teutschlands, Franks. <?o?; H

,

Voos, «yuellen zur Gesch. d
. Stadt Worms;

Kisky, Domkapitel der geiftl. Kurfürsten (Vuellen u. Studien I, 2).

Grafen

I,
. Graf !Nagnus von Anhalt.

2. Graf woldemar von Anhalt.
3. Graf Gtt von Hennenberg (Mainzer Gef,).

^
. Graf Hug von werdemberg (Würtemberger Gef. als Landhofmeister).

5. Graf Adolfs von Nassau, (Kinigl. Ges.).
6. Graf Wilhelm von Tierstein (König!. Ges.).
7. Graf Heinrich von Furstenberg (König!. Ges.).
8. Graf Wolfgang von Furstenberg (Pfalz, u. würtemb. Ges.).

9
. Graf Hartmann von Uirchperg.

l,0. Graf «Lytelfridrich von Zoler (König!, Gef.).
l.!.. Herr Vrun von Huernfort.
l.2. Der alt von Hanau?.

des Königs Vezug genommen) dem Text der königlichen Monita bei valt.

Nach dem fünften Artitel scheinen entweder bei Datt zwei zu fehlen oder
das Vedenke» zwei zuviel zu zählen; mit dem zehnten Artikel des Ve

denken? is
t der vorletzte bei Datt gemeint, und der achte würde

— von da

um zwei rückwärts gezählt — der Satz sein, der die Streichung des lern»

torialrechts fordert, letzteres is
t

auch sachlich wahrscheinlich, da es sonst in

dem Nedenken ganz an einer Stellungnahme zu diesem alten Streitpunkt

zwischen König und Ständen fehlen würde; tatsächlich muß der König

gerade mit dieser Forderung auf den stärksten Widerstand gestoßen sein, da

er mit feiner anderen so wenig Erfolg gehabt hat.
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<3. Graf Hans von leystenect.
^. Graf Lustachius von teysteneck (Gef.H«zog sslieblichi von Sachsen).
l.5. Graf Lraft von Hohenloe (Pfülz. Gef.).
»6. Graf Michel von Wertheim (Pfalz. Gef.).
l?> Gras Johann von Lyssenburg (Mainz« Ges.).
^8. Graf Gumprecht Nuwenar (Köln« Ges.. Lomhe«).
<9> Graf Dieterich von Manderschaid (Tri«« Ges.).
20. Graf Johann von Manderschaid (Jülich« Ges.. vielleicht der Köln«
und Tri«« Tomhe«, Kisly S. 62).

2>.. Graf Wilhelm von Newenar (Kiln« Ges., Tomhe«, nicht bei
Kisky).

22. Graf Philips von virnperg (Tri«« Ges.).
23. Graf Wolfgang von «klingen.

2H. Graf Vernhart von «Lberstain der Junger (sshue« Ges.).
25. Graf Johann und
26. Graf Hainrich von Ilassau zu waldstain.
27. Graf Johann zu Nassau und Dietz.
28. Graf tudroig von Lysenburg.

29. Graf Philips von waldeck (Jülich« Ges.).
20. Graf Rainhart . . (?).
3!,. Graf <^hun von westerburg (Ges. v. H«zog Han.> von Bayern,
Kiln« Tomhe« l IKisly S. 83)).

32. Graf ludwig von leenstain (Psülz« Ges.).

Hern

>
,.

öchenk Albrecht von timpurg (Pafsau« Ges.).
2. Her weyrich von ötain.

3. Wilhelm Herr zu Rapoltstain der Liter (Wüilemb. Ges.).

H
.

5chenk Aßnms von Lrpach (Pfalz« Ges.).
5. Her öigmund von Fraunberg Her zum Hag.
6. Herr Vernhardus von 5tauf.

Doctor

^ . Doctor Lonradt ^tertzcl hofcantzler (Mainz« Ges , jedoch lönig»

lichei Hoflanzlei, Teeliger, stizlanzlei S. ?ß).
2. Doctor Pfeffer (Mainz« Ges. al« Kanzlei).
3. Richardus Groman (Kiammann vonNnlendich) official zu «üoblentz

(3li«« Ges., vgl. Holvvlechi II. Ul).

^
. Doctor pecler (Köln« Ges.).
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3. Doctor pleninger (Pfalz. Ges., Worms« Domherr, vgl. Boos, Städte-

tultur IV, 52).
6. Doctor preysacher (Ritter Marquard v. Nreysach, königl. Rat u. Pro-
ionotar, vgl. Kindler v. Knobloch, Vollbad. Geschlechterbuch).
?. Doctor pfötel (Rat Markgraf Friedrichs von Brandenburg, Minutoli,

Kaiser!. Buch).

8. Doctor Menndel (Christoph M. v. Steinfels, Domherr zu Augsburg
und Eichstatt. Rat Maximilians svgl. Mitt. d. Oberhess. Gesch. Bei. N. F.
VIII, 1381. Eichstätter Gef.).

Z. Doctor Hanns Heinrich Vogt (Kanonikus zu Münster? Knob, Dtsch.
Studenten in Bologna 602 Nr. 4014).

1,0. Doctor Vernhart Groß.

1,1,. Doctor Peter Vaumgartner (Gef. Herzog Georgs von Bayern).

1.2. Doctor lamparter (Ostreich, würtemb. Gef.).

1.3. Voctor letscher (Augsburg« Städtebote).

l,q. Doctor Peter Rrafft (Mm?).

1.5. Doctor yf«N (Yvo Wittich, Mainzer Gef., Professor undStiftslanonilus
in Mainz, Arch. f. lath. Kirchenrecht 80 S. 194, Arch. f. Hess. Gesch. u.

Altertumskunde N. F. V, 12ff.. Harpprecht II, 60).

1.6. Doctor Fryes (Haringo Sinnama Fries, Mainzer Gef., Professor zu
Köln, Domherr zu Worms, Harpprecht II, 62, Senckenberg 1, 197).

1.7. Doctor Peter de Arb . . nis (äe ^i-äeui«, Köln? vgl. Keussm, Kölner
Matrikel I Register S. 12).

1.8. Doctor Geyer (Mainz? vgl.Arch.f.kathol.KirchenrechtBd.79 S.779f.).

1.9. Doctor perlin (aus Dinlelsbühl, Knod, Deutsche Studenten in Bologna
S. 40 Nr. 283).

20. Herr Vit von tcmgen (Mainzer Gef.).
21.. Doctor Hcuden von Wien (Ostreich, später Hofrat Maximilians,

Kneschte, Adelslexilon).

22. Doctor 2chad (Mainzer Gef.).
23. Herr wolprecht von Thers (Oberheffen, Domherr zu Mainz, Kisly

S. 12S).

2H. Doctor Vraitenpach (etwa Dr. Bernhard v. Breitenbach, Domdechnnl
und Kämmerer des weltl. Gerichts zu Mainz, Humbrachl 180, Mainzer

Gef. ; ein gleichnamiger im Gef. Landgr. Wilhelms d. I. von Hessen. Viel
leicht auch zur anschließenden sächsischen Gruppe gehörig; dann wäre an den

Leipziger Ordinarius Johannes v. V. zu denken, vgl. Stinhing, Geschichte
der deutschen Rechtswissenschaft I, 34).
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25. Doctor Iliclaus von Heynitz (Not «uif. Friedrich.» »nd Heiz. Georg«
von Sachsen, Kanonilus zu Altenburg, Harpprecht II» 6l).

26. Doctor Henning zu «Lrffurt.
27. Doctor 5tain ordinarius zu Lrffurt.
28. Doctor wild zu leyptzig.

29. Doctor yantpfer (?Hanzl« (Westfalen»?).
30. Doctor Vock (Pfülz. od« Hess. Ges.).

3!.. Doctor Vrcuser (Leipzig« Familie?).

32. Doctor Oirckainer (wohl b« ältere, nüniberg«, eichsläll«, bayrisch«

und istreichisch« «al. ATNiogr. 2« S. 8l0).
53. Doctor lorentz Chum (Schwaben?).

34. Doctor «l^onnrad weigant (Würzburger Ges.).
35. Doctor Sebastian Aising (Augsburg«, König!. Ges.).
36. Doctor Florentz von Veningen (Pfalz, Kanzler, Voo« II I, ?0<i).

37. Doctor Pfenning bottschafft von <^leve (nach d« Jülich« Spe>

zialliste Propst zu Cleve).

33. Lysenreich licenciat (Vaiern, vgl. GM. vLudolf, IIi»tori» »ugUinl».

lioni» (^»mi.'i'nli» E. 10).

39. Doctor Dietrich von Dischlow (Sachsen, lurbrandenb. Rat, z. N,

N, Samml. II. 100).

HO. Doctor Lnndres worm.

4(. Doctor Jacob von lar official zu Irier.
42. Doctor Götz von Alatzheim (Schwaben. Pftl,,« <3ef.< Pfalz. Hof.

meist«. lomherr zu Worms, Äoo« III. 6<>,'>).

45. Doctor Vernhart 5chöferlin (würtemb, Rat, Harpprecht II, <>>; vgl.

«ich, f, Hess, «esch, », Altertums, N, F, V. 15 ff).

44. Doctor Anapp.

45. Doctor Jacob Koler («es Landgr, Wilhelm« V.Hessen ali Kanzl«:
wohl identisch mit dem gleichnamigen Etistiherrn und Prosessor de« lano»

Nischen siecht» in Mainz, vgl. «ich, f, lalhol, .Kirchen», «d. ?U L. ??'!).
46. Doctor tudwig von paradiö (Franlsurt«Stadleb«leal»SchuItht!k>.
47. Doctor Johann 3chichpret.
4«. voctor Rulant (»<f. «andgr. Wilhelm» v. Hessen).

4Y. voctor Allendorff.
5x». Doctor vincencius von Lyb probst etc. (Franlen).
5l.. Doctor Niclas von Affelen (Köln« cffi,ial. Keussen, Köln« Ma>

lrilel l. 535).

52. Doctor Johann vom Hirsch (Iri»r«Oes).
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55. Doctor Johann von puchaim probst etc. (Ostreich, nach der

Iülicher Liste Propst zu Kerpen).

5<^. Doctor weyer probst (Jülich» List«).
55. Doctor Arnolt vom lufft (Basel, vgl. »rmorial general).
56. Doctor Johann leffelholtz (Franken. Pfalz« Ges.).
57. Doctor Sigmund Pflug (Ges. Herz. Georgs, Kanzler Herz. Albrecht«

u. Sachsen, Domoechant zu Meißen. Zedier 27 S. 1638).
58. Doctor Vaschart zu Coln (Kölner Stäbtebote).
5«. Doctor Christianus zu Gundersheim (Gundelsheim schwäb. u,

fränl. Adel).

60. Doctor tinhart von Trumerey (Tromney, westpreuh. Adel?).

6!.. Doctor Gabriel Paumgartner (Nürnberg).
62. INaister Peter (vom Stein, gen) von Creutzenach (Liz., Abuolil

in Normo. V«°s III, 671).
62. Doctor Jacob Merschwein (Strahburg? später Rat Herz. Ulezandn»
v. Bayern, Boos III, 46, Senckenberg 1, 175).

6^. Doctor Johann Reuchling (würtemb. Gef.).
65. Doctor THoman Dornberger (pfälz. Vizekanzler, Morneweg, Tal>

berg S. 55).

Ritter

l.
. Herr Hanns Jacob von padman (Nodman) der elter (Schwab».

Hauptmann des Gcorgenschilds im Hegau, badischer Amtmann zu Hoch

berg, damals am königlichen Hof sOberbab. Geschlechterbuch^. Erschein!

auch sonst vielfach im österreichischen Tienst; vgl. G. Nuchwald, Konrad

Stürhel von Nuchheim S. 55).
2. Herr Jörg von «Lhingen (Schwaben).
3. Herr Hainrich von punau (Sachsen, lursüchs. Ges.).

H
.

Herr Hanns Fuchs (Gef. Marlgr. Friedrichs von Brandenburg?).

5. Herr Herman von öachssenheim (Schwaben, würtemb. Gef. <L««b-

Hofmeister), später in bad. Dienst. Zedier 33 S. 258).
6. Herr wolfgang von Ahaim (Naiern, Vertreter Herz, Nlbrecht?
von Naiern, dessen Hofmeister).

?. Herr Hanns von landau (Schwaben, lönigl. Rat u. Landvogt in

Schwaben, Knefchle).

8. Herr Hanns von 5tadion (Schwaben; schon 1494 am lönigl. Hof >
.

y
.

Herr Caspar von Lib (Franlm, Gef. Marlgr. Friedrich« von
Brandenburg, vielleicht identifch mit dem gleichnamigen Eichstätter Rat

und vr. ^ur. can., Biedermann, Altmühl 18).
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l<). Herr Sigmund von Rotempurg (Schlesien, lurbrandenburgischer

»°t. Ztdler 32 S, lloi).
^. Herr Conradt von Nlanspach (Franlen. G«f. «»ndgr. Wilhelms
von Hessen).

12. Herr Caspar Pflug (Lachsen).
1.3. Herr Friedrich von Talburg (schwerlich ^ Talberg).

I.H. Herr Vtt öpiegel (Westfalen; die Familie in dieser Zeit oft in hessi-
schen Dimsten, gelegentlich auch, worauf mich Herr I>r. Nmlirch in Göt-

lingen aufmellsam macht, in sächsischen, z.B. Forstemann, Url.B. zur

Oesch. d. Reichstags zu Augsburg I. 27, 31).

!5. Herr Dieterich von 2leinitz (Sachsen, lursüchs. Ges.).
1,6. Herr Hanns «Lbron (Bayern, im Dienst Herzog Georg« von Bayern.

Hundt II. 66).
<?. Herr Sigmund von layming (Bayern, Vertreter Herzog Alb«chts
von N.).

1.8. Herr Anndree 5wartzenstainer (Bayern, bayr. Hofmeister, Hundt
II, 289).

1.9. Herr Cristoff von «llamer (Bayern. Pfleger zu Gri»l>ach? Hundt
1,244).

20. Herr Conrad! vom Hütten (Fronten, würzb. Rat, Biedermann,

Vaunach 81).

2!.. Herr Apel vom tichtenstain (Franlen, Amtmann zu Bayreuth.

Biedermann, Baunach 102).

22. Herr «krclinger von öawnshein (Sein»heim. linigl. Rat u. marlgr.

brandend. Hofmeister. Zedier 3(i T. 1552).
23. Herr Hanns Caspar von Vubenhofen («chwaben, würtnnb

Vef.. Landmarschall. Kneschl». Adel»lexil°n).

2<^> Herr )org von volberg der junger (— Aellberg sHinweii vo»
Dr. Neulirchl, Franlen, würzburg. Amtmann zu Iagstberg, Biedermann,

cltenwalb 428).

25. Herr Veit von wallenrod (ssranlen, brandende culmb, Amtmann

zu Berneck, Biedermann, Aoiglland 257).
26. Herr ludwig von Lid der junger (franlen. Vef, s>r^ 0tlo»
von Bayern, lurvfalz. Aizedom in Bayern fBiedermann. Altmüyl 19);

vorher Eichstütter «at fvgl. Nr. 28), f. die Inrlwürbigleite» de« hier

wohl nicht gemeinten brandenburg, Rat« glciihen Nomen«, Quellen zur

frint. Gesch. l. 113 An«. 2)
.

27. Herr Conrad! von Ahelfingen (Schwaben).
28. Herr Wilhelm vonXechpcrg <3chwaben.EichfialttlGes,al»I»«h»rr).
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29. Herr Mang Marschalls (--MontzM.? kulfüchf. Gef.).
30. Herr Ulrich von Freundesperg (Schwaben, Hauptmann des Geoigen-

fchilds und des Schwab. Bundes, Hundt II, 106).

3!.. Herr Hans Caspar von tawnberg (- Laubenbeig, Schwaben).
32. Herr tudwig von Helmstorff (Schwaben).
33. Herr Conradt von Verlichingen (Schwaben, Gef. Markgraf Fried
richs von Brandenburg).

3H. Herr Albrecht von Rechperg (Schwaben, vielleicht der Augsburg«

Domherr dieses Namens Wersheimer Chrom! hrsg. v. Waltz S. 49, vgl.

Zedier 30 S. 1279); ein Albrecht V.R. s 1502 als kaiserlicher Rat

sfreunbliche Mitteilung von Frh. C. v. HornsteiN'Binningen)).

35. Herr Hanns Minckwitz (Sachsen, Landhofmeister in Meißen, lur-

sächs.Rat, Gauhe, Adelslexilon).

36. Herr Hans werther von werthen (Thüringen, Rat Herzog Albrechts
von Sachsen, Zedier 55 S. 694).

37. Herr Johann von der Rugenaw.
38. Herr Hermann 5chenck zu 5weinsberg (Hessen, Ges. Landgr.

Wilhelms d.I.).
39. Herr Lmerich von Carben Vurggraf zu Fridberg (Rhein,

Vihtum zu Mainz, Noos III. 571).
HO. Herr Johann von IVylach (Wylich von Lottum, Rhein, Erbland-

Hofmeister von Cleve. v. Stemm, Wesifäl. Gesch. 1, 691).

H^. Herr von Myletunck (Jülich).

H2. Herr Pauls von preitpach (Rhein, Jülich« Ges.).
H3. Herr lvernher von f)awmgart (wohl — Bongnrd, Jülich).

HH. Herr Walther von Andlaw (Elfaß. lomgl. Rat, Müller, RT.TH.
Maximilians III, 23).

H5. Herr Johann Frey von Dern (Nassau).
H6. Herr Hanns Ganß (v

. Walborn? vgl. Boo« III, <«0; Rhein, Pfalz.
Amtmann u. Hofrichter zu Heidelberg, Humbracht 119).

Ldelleut

^
. Eysenhofer (Bayern).

2. weygant Vyenhaim (Rhein, Pfalz. Gef.. Pfalz. Hofmeister, Vihtum

zu Mainz, Pfalz, u. mainz. Amtmann. Humbracht 17).

3. Thoman Rid (Mittelrhein).

H
.

Dietz von Thungen (Franken, vielleicht der gleichnamige Würzburger

Tomhell, Biedelmann, Rhön-Werra 199).
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,1. tudwig von Lmershouen (Schwaben, Tomherr zu Brixen, Chorherr

zu Komburg, Pfarrherr zu Güttlingen, v. Krohne, Abelslexilon I
,

273).

6
. Kanns von Verborn (Köln? vgl. Altmann, Reg, 7600).

?. Caspar INetsch (Lachsen, lurfüchf. Gef.).

8
.

Hanns von Hermansgron (Vogtland, mogbeb. Gef., Rat de« lirz-

bischofs Ernst v. Magdeburg. Herzogs zu Lachsen sForsch. z. I.V. 20
L, 71,).

9
. Johann öchenck zu öweinsberg (Hessen, Gef. Lanbgr. Wilhelme

d.I.).
<s>. Günther von Vunaw (Sachsen, Gef. Herz, Albrecht« von Sachseu).
^. Hanns v. Gbernitz (Thüringen und Meißen, lursächs. 3lal, Gauhe,

«delslezilon).

1,2. Hanns von öchaumberg zum f)erg (Franlen, wohl - Han»
von Lchonberg im Gef, Herz, Friedrichs v. Lachfen).

s3. Vartclmes von Herbilstatt (^- Hermstadt, Franlen. würzb. Gef).

s^. «kberharö Forsch (Förtfch v. lhurnau, Franlen, Erbmarschall der

Burggraftums Nürnberg, Biedermann, Gebürg 3l7).

!.i. l?liickart tanntschao (»Hein, meist in Pfalz, lienft. ein Pleiclart
Oberamtmann zu Franlenstcin, Burggraf zu Alzey, sein gleichnam. Sohn

Landvogt zu Naben, Humbrachl 4
).

l<,. Hainrich «krbron (^ Ebran, Bayern, Churer Gcf., fönst im licnst

Herz. Georg« von Bayern, Hund» l!,67).

>.?. Hanns paulstorffer (Bayern, cberrichler und Bihlum zu «-trau

bing. Hundt II. 213).

^». )org l?eyt (— Vogt> von öaltzpurg der Liter (Franlen, wurzd.
Nmtmann, Biedermann, Nhin-Werra 7ü).

l.9. Dietz von !Niltz (Lachsen, Ges. Herz. Friedrich« von E. ; ein Ha».-
v.M. erscheint aber auch 1522 »l« würzb. Marschall. H.I.«. j». lll.
862 sHinwei« von I»r. Neulirchs).

20. Philips veyt zu Uarlstatt (Franlen?).
21,. Harttung von Vibra (Franlen, würzb, Amtmann. Biedermann,
Eteigerwald 9

).

22. Hanns Iruchffes zu wetzhawsen (Franlen, würlnnb.»«». IKnefchles

lursüchs. oder marlgräfi. brandend. Gef. ?)
.

25. Choman von wenckhaim (Franlen).

24. Hanns vom ötain zu»» Altenstain (Franlen. lonigl. Gef).
25. Götz von Rolenhan (Fronten).
26. Glt von der Uere (Franlen. würzb. Erbmarschall, Biedermann.
Baunach 234).
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27. Choma Fuchs zu öchunpach (^ Nimbach? oder Nreppach? Fronten).
28. Hanns von «Lmershofen (Schwaben, speyr. Amtmann, dann Pfalz.
Haushofmeister, dann Amtmann Marlgr, Friedrichs von Brandend, lin

dessen Gef, 1495), dann königl, Rat, v, Krohne I, 277).

29. Wilhelm von Neyperg (Schwaben ^Rhein).
20. Jörg von Hatzfelt (Hessen, Gef. Landgr. Wilhelms d. I.).
21.. Jörg prenndel von Hoenberg (-^ Homburg, Rhein, lönigl. Ges.).
22. worfsei (^Wessel) von dem loe (Niederrhein).
22. Hainrich Unupping ^ Knipping, Westfalen. Ein gleichnam, is

t

1544 Drost zu Hamm, lebt zu Cleve (Knefchle)).

2<^. Rast von warns (^ Roisl von Weers, Jülich).
25. Wilhelm von Nesselrodt (Niederrhein, Jülich« Gef.).
26. «Lmondt von palandt (Niederrhein).
27. tuther von 5tmn (i

n der Iülichcr Spezialliste Stamheym

ISchwaben)).

28. Jacob von Fleckstain (Rheinland, pfilz. Hofmeister, Landvogt zu
Hagenau, Morneweg, Talberg S. 136, Noos III, 678).

29. Peter von Traißbach (Hessen).

HO. Johann von Morsheim (Rheinland, Pfalz. Gef., lönigl. Rat u.

Pfalz. Hofmeister, Humbracht 82).

6
.

Lndnültine Wiste der lnianunernerichiDeisttzer
uom lVormser KeichItag 1495.

Müller, Reichs« Tags >1'bo»truu> !l»ximili»ui 2. vorst. 2.^2?; München
Geh. Staatsarchiv «asten blau "/, Veilage VI. 2. — Die zugesetzten Vuch»
staben (Gr. — Grafen, v. — Doktoren, R. -- Ritter, <L. — Ldelleute) und
Ziffern bezeichnen den Vrt, an dem der Vetreffende in der großen liste

vorkommt.

I,
.

Herr Magnus Fürst zu Anhalt. Gr.

I,

2. Grav Vernhard von Lberstein der Jünger. Gr. 24.
2. Herr Albrecht von Rechberg. R. 34 (Schwaben).

H
.

Hanß paulßdörffer. E. 7 (Bayern).

5. ^eydecker (Georg, Österreich sspüter österreichischer Kanzler, Statthalter

in Brixen, f 1514 als Bischof von Trient. Vgl. Knod, Tisch. Stubenten

in Bologna, Gauhe, Harpprecht II
.

61 f. Nicht in der großen Liftes).

für eine Versöhn
Herr veyt von waldenrode. R. 25

' '

Herr Apel vom tichtenstein. R. 31

Linen aus Vrabant.

(Franken, marlgräflich

hohenzollerische Amtleute).
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Österreichisch

für
eine Person.

8. Herr Paulus von Vreytbach. «42 (Jülich)
Georg prendel. E. 31 (Nhnn)

Herr Lmrich von «warben. ».39 (Rhein)

Herr Johann v. hirtz. Tl. 52 (Tri«)
9. Dr. Adam Becker. Tl. 4 (Kurtüln).
w. Dr. tamparter. Tl. 12 (Wilitembeig).
,!.. vr. Fries. Dl. I« (?).
»2. vr. Dießto. Tl. 39 (Kulblanbmbulg).
l,3. vr. heynitz. Tl. 25 (Kuisachsm).
l^. vr. pleninger. Tl. 5 l .

Dr. pfeninger (Vmningm). Tl. 3« j f"' «ne Person (Kulpfolz)
<5. vr. Reinhard vicarius zu Coblcntz. Tl. il (K»lllin),

l.6. vr. yfo. Tl. 15 (Kulmainz).

7. Aufforderung Maximilians an Joachim l.
zur Sendung eines Beisitzers zum llenlmeur und llammrrgerichr.

Jimslirllcll 22. September 1502.

Vtllin Geh. Ztaatsalchw R»p. ^8 Nl. 2». Vlig.

hochgeborner lieber Vheim Churfürst und Pate. Dein lieb

waist, wie durch uns, nach Rate und verwilligung dein und

ander unser und des heiligen Reichs <ühurfursten Fürsten und

ölende, der heiligen Christenheit und Reiche zu gut und zu under»

Haltung Fridens und Rechtens, ordnung eines Regiments, und

unser AuniNich Camergericht an ainer beleiblichen stat in dem

heiligen Reiche aufzurichten und zuhalten beslossen, daz am zeit

lang furgang gehabt, und aber nachmals aus mangl, daz etlich
wie die berurt ordnung weiset zu demselben Regiment nit an»

kommen, und das die des Tammergerichts ferrer mangl irs

solds gehabt, in zerrultung und abgang komen ist, des wir
uns aus manigerlay Ursachen billich nit versehen hatten, haben
wir demselben nach und damit wir als Regirender Romischer
Innig gimeiner «üristenhait und heiligem Reich zubehaltung

Eren und gut friden und Recht in dem heiligen Reiche zu under»

halten gemerkt und erkannt werden, furgenomen, wideruinb also
ein Regiment und Camergerichl aufzurichten und auf unsere

aigen «üoßten zu underhalten. Demnach begern wir an dein lieb
mit allen» vleiß und ernst, du wellest einen verstendigen gelerten,
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der dir verwant sey, auf fand 5ymon und Judas des heiligen
zwelfpoten tag schirstkunftig zu uns gen Ulm schicken und dem

bevelh geben, sich des zubeladen, und uns das bei deinem aigen

Polen auf unser Tosten zuschreiben — so wellen wir Ine mit

sold wie ander seins gleichen furfehen und bezalen und desselben

bey unfern und des Reichs lieben getreuen Hannsen j)awm>

gartner und tucasen Gassner zu Augspurg, so uns Rent und

gult handeln, verweisen, die auch solhs annemen und dem wol

gebornen unserm Tamer Richter und des Reichs lieben getreuen

Adolffen Graven zu Nassau? zuschreiben werden — und uns das
dem heiligen Reich zu gutem nit abslahen, als wir uns zu dir
ungezweifelt versehen, daran erzaigt uns dein lieb sonder gut

gevallen, daz wir gegen derselben gnediclich erkennen und frentlich
befchulden wollen. Geben ....

Am gleichen Vrte die Anzeige de? Königs an den Kurfürsten vom

25. September, daß er Dietrich von Disko, lerer der Recht, zu einem Re»

genten im Regiment angesehen und ihm geschrieben habe, auf Simonis

und Inda zu kommen. Falls er dem Kurfürsten verwandt sei, möge er

ihm gestatten, es anzunehmen, „oder wo es mit seiner person nit sein
möcht, so wellest einen andern voni Adl, der verstendig und

darzu geschikt, auch dir verwandt sey, an seiner stat yetzberurter

Massen schilen ..."

8. Besoldungen der llamniergerichtüpersone!!.

Die Lntwickelung der Vesoldungssätze am Reichskammer,

gericht hat insofern ein besonderes Interesse, als hier bei einer

gänzlich isolierten Vehörde von vornherein alle Naturalbezüge

fortsielen und auch Nebenerwerb, wenigstens für die Inhaber der

höheren Amtsstellungen, in der Hauptsache ausgeschlossen war.

Die Zahlen drücken also
— im Gegensatz zu den meisten älteren

territorialen Amtsbesoldungen — den vollen Vetrag der Amts>

cintunfte aus.^) Veim vergleich mit territorialen Verhältnissen

') Nur eine nicht sehr erhebliche und ganz unregelmäßige Erhöhung
bildeten die „Negierten", d.h. die Kürzungen, die den Präsidenten und

Assessoren für jede Abwesenheit ohne Urlaub verhältnismäßig von ihren

Vezügen gemacht und unter die inzwischen Anwesenden verteilt wurden,

als Entgelt für die von diesen inzwischen für die Abwesenden mitgeleiftet»
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außerdem in Betracht zu ziehen, daß im landesherrlichen Dienst

seit dem >.?. Jahrhundert je länger je mehr die Angehörigen

von Veamtenfamilien bevorzugt wurden und daß daher auch
beim Fehlen von Pensionen und dergleichen dort für den Veamten

eine Versorgungsaussicht für seine Familie bestand, die er mit

dem Übergang in den Dienst des Reichskammergerichts regel»

mäßig aufgab, ein f)unkt, den die Mitglieder des Gerichts bei

ihren Vitien um Erhöhung ihrer Vezüge immer wieder von neuem

hervorheben. Daß die Vesoldungen, namentlich im 1,6. und !,?.

Jahrhundert, oft nur äußerst unregelmäßig und unvollständig

gezahlt werden konnten, war dagegen ein Übelstand, der bei

vielen landesherrlichen Vehörden ebenso häusig sein mochte wie

beim Reichskammergericht.

Die umstehende Tabelle ^) kann bei der Unvollständigkeit

des gedruckten wie des archivalischen Materials leider nur eine

Arbeit (RA- 5550 8 78, KGV. ,555 I, 7 8 ', I.R.A. 8 '2, vis.A. ,7,3

8 12). Durch die Verteilung der „Neglecten" auch der nicht besetzten Stellen,

d
.

h
. der mit diesen verbundenen Einkünfte überhaupt, verschafften die G«>

richtsmitglieder sich von Ende des iK. Jahrhunderts bis zum Jüngsten

Reichsabfchied «ine erhebliche Aufbesserung.

') Die Sätze für das Gerichtspersonal und für den Kanzleioerwalter
als Votendeputatcn beruhen für 1495 auf de» Akten des Frankfurter Stadt-

archivs über die Verwaltung des Gemeinen Pfennigs (Reichssachen Nach-
träge 2449: „Vuch der gebrechen", „Außgabe"), die weiteren auf KGV.
1500 I, «GO. ,521 VIII. X. «GV. 15^8 I, 52 ff.. R.A. 157U 88 5? ff..
I.R.A. § 11, R.Schl. i?i9/2o N. Samml. IV, 250. Der Satz von 200« fl.

für den Rammerlichter von 1548 war schon vorher in Geltung (Heidelb.
<üoä. ?»I. Nsriu. 82^ 2l. 172 ff.) und wurde bis zum dreißigjährigen Kriege
auf 2200 fl

.

erhöht (Lorp. zur. e»m. 29« f.
,

Deckherr, Viuäiei»« pro veri-
t»t« rei juri«c>ue «»rllerali» 112). Der Satz für die Veifitzer von 1521
(400 fl., unrichtig Harpprecht V, 22, vgl. R.T.A. II, 277, III, « Anm.)
schwankt seitdem zwischen 50a (R.A. 1220 8 ^> l5H2 8 ^24) und 400

(R.A. 1541 8 2K). Dem Arzt wurden 1584 i<x», 158K 20« fl. bewillig»
(l)orp. zur. o»m. 412, 425). — Die sähe für die Kanzlei von 1521 nach
KGV. 1521 XI, XII; für die späteren Sätze is

t «in genaueres Alter nicht
festzustellen, jedenfalls galten si

e

seit dem Ende des <6. Jahrhunderts

(sKrauA Ein Wort über Vesoldung der Staatsbeamten 0. V. i»«i 2.22),
waren von 1722 bis 1759 vorübergehend um ein Drittel erhöht (Krauß
a. a, V.) und bestanden dann wieder in ihren ursprünglichen Beträgen bis

zum Ende des Reichs. Die Ingrossiften und Kopisten waren unter main»

zischem Kanzellariat ans die Taxen verwiesen, an denen im > ». Jahrhundert
ein Ingrossist mehr verdient« als ein Notar (Hoscher, Jahrbücher I. 22
Anm), während der Iahresverdienst eines Kopisten um >8<x> etwa 2«u fi

.
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402 2,nend, Reichskammergericht, Erster Ceil. ^IV, 2.

lückenhafte Übersicht der «Lntwickelung der Vesoldungssätze am

Reichskammergericht geben. Immerhin zeigt si
e die verschiedenen

sozialen Gruppen, denen die einzelnen Veamtenkategorien ange»

hörten, mit wünschenswerter Deutlichkeit i die Direktorialpersonen,

zu denen im l.?. und l.8. Jahrhundert Aurfürsten gehörten, mit

öätzen, die ihrer repräsentativen Stellung entsprechen; die Vei>

sitzer, deren Vesoldung einigermaßen territorialen Ratsbesoldungen

gleichkam; das ihnen im >,6. Jahrhundert z. T. noch gleichstehende,
dann aber rasch in eine durchaus subalterne 5phäre herabsinkende
Aanzleipersonal; und endlich die verschiedenen Aategorien der

rein mechanisch tätigen Unterbeamten, bei denen natürlich stets

die Nebeneinkünfte eine nicht mehr näher zu ermittelnde Rolle

gespielt haben.

Hinsichtlich der Münzverhältnisse muß hier auf das Kapitel

über das öustentationswesen des Reichskammergerichts im zweiten
Teil verwiesen werden. Hier se

i
nur bemerkt, daß die Gulden der

Uammergerichtsbesoldungen im ^6. Jahrhundert meist zu <5Vatzen

(60 Areuzer) gerechnet wurden und daß der 5atz für die Präsi
denten 1,570 (zu ^ 8 Vatzen) eine Ausnahme ist. ! 7 19/20 (mit

Rückwirkung von 1,71.3 an) handelte es sich um eine Verdoppe

lung der 2ätze von 1.654,, wobei aber die letzteren in öpezies»
talern zugrunde gelegt und in Reichstaler umgerechnet wurden;

z. V. der 2atz von 2666 Rtlr. 60 Ar. für die Beisitzer entspricht
2000 5peziestalern von 1.654, oder 4,4,4,4//8 st

. Aonventionsmünze.

betrug (Über die Zustentation der ltammergerichtz.llanzley, Wetzlar <?y6,

5. 5 Anm). — Die berittenen Voten erhielten nur ein wart» oder Pferde»
geld, das von <2 fi

.

(<52<) auf 5?'/» TK. (i?22) stieg (vgl. oben 2. 365).



HachtrZge und Verichtinungeu.

5. 50. Die Überlegenheit der protestantischen Reichspnbliziftik und die dadurch
bedingte Herrschaft von vielfach historisch unbegründeten Anschauungen

in Fragen des Reichsverfafsnngsrechts wird besonders lebhaft anerkannt

und beklagt von dem jungen valberg in der 2. 2^9 Anm. < angeführten
Abhandlung (2. 59 Anm. 3«. Im Anschluß daran ein Appell an die
katholischen landesherren zur Verbesserung des 2chulwesens.).

2. 55. Zur Frage der Austrage und de« Fürstenrechts ^95 vgl. die wich
tige Äußerung des Markgrafen Albrecht Achilles von <^80, im Kaiser-

lichen Vuch des Markgrafen Albrecht Achilles, hrsg. von I. v. Minutoli
(<850) 255.

5. 559 Zeile 8 des Teiles v. n. is
t

hinter den Worten „der Kaiser" aus»

gefallen „in 2peier".

2. ^69 Anm. 2. Das Gutachten Vranns auch in lateinischer Fassung in
den Niuuooillv» des preußischen historischen Instituts in Rom.

2. ^82. Die Reichskammergerichtsvisitation wird in dem auch sonst be»

achtenswerten Vuch von Caesarinus Fuerstenerius (Ioh. Friedr. Kayser!,
von des Aayserlichen Cammer» Gerichts ^uri3<lietic>n (l?58) 2. 222

gut als teistung der 2tände im Reichsintereffc charakterisiert, zu der

si
e verpflichtet waren, nicht als ein Recht, „weil es «in« beschwer»

liche 2ache war, und nichts eintrug".



Weimar, — Los >Auchdiuckerei.



Uelläg von ljemsnn 8ödl««z Naedlolgern in iUeimal.

yuellen unö 5tuä»en 2Ul Ueilallungzgelckichle
cles veutlchen Reichs in Mittelaltel unci Neuheit.

yer.ulsgegel'cn vo» ««l! 2eu«tl.
Visier sind erschienen:

6l5tel Nsna. Einzelpreis ^t 16.6«. Subskriptionspreis .6 15.40.
1. Heft: Aarl Rauch, Traktat über den Reichstag im 16. Jahr

hundert. Eine offiziöse Darstellung aus der Aurmainzischen
Ranzlei. VIII u. 122 Seiten. ^4.20. Subskriptionspreis ^5.40.

2. Heft: Alario Arammer, Wahl und Einsetzung des Deutschen
Aönigs im Verhältnis zu einander. XIV u. 1 12 Seiten.

.^l 4»
— > Subskriptionspreis ^l 5.20.

3. Heft: Wilhelm Aisky, Die Domkapitel der geistl. Aurfürsten in ihrer
persönl.Zusammensetzungim 14. u. i5.Iahrh. Gekröntepreis«
schrift. X u. 19? Seiten, ^l 5.40. Subskriptionspreis ^l 4.40.

4. Heft: Hermann Rudorff, Zur Erklärung des wormser Aon»
kordats. VI l I u. 66 Seiten. .<< 5.— . Subskriptionspreis -H 2.40.

Lwetttl 8a«Ä. Einzelpreis ^l 15.00. Subskriptionspreis ./l 10.80.
1. Heft: Aarl Zeumer, Die Goldene Vulle Aaiser Aarls IV. Erster

Teil: Entstehung und Vedcutung der Goldenen Vulle.
XV u. 256 Seiten. ^ 8.40. Subskriptionspreis X ?.- .

2. Heft: Aar! Zeumer, Die Goldene Vulle Aaiser Aarls IV. Zweiter
Teil: Text der Goldenen Vulle und Urkunden zu ihrer Ge>
schichte und Erläuterung. VIII u. 155 Seiten.

^ 4.60. Subskriptionspreis >l 5.80.
Nllttel 8sN«I. Einzelpreis ^l 21.00. Subskriptionspreis >l 17.00.
1. Heft: Au rt pereis, Die allgemeinen Appellationsprivilegien für

Vrandenburg. Preußen. XIV u. 155 Seiten.
^l 5-4^. Subskriptionspreis ^l 4 ^1.

2. Heft: Adolf Eggers, Der königliche Grundbesitz im 10. und
beginnenden H. Jahrhundert. XII u. 149 Seiten.

.^l 5.4<». Subskriptionspreis ^l 4.40.
5. Heft: August Siemsen, Aur.Vrandenburgs Anteil an den kaiser»

lichen wahlkapitulationcn von >M9 bis 1?42. XV und
126 Seiten. ./« 4.60. Subskriptionspreis „« 5.80.

4. Heft: Fritz Salomon, 8everinu8 äe >lon?!»md»no (Samuel von
Pufendorf), I)« 8t»ru Imperii l^rmum«,. Nach dem ersten
Druck mit Verücksichtigung der Ausgabe letzter band.
(VIII U. 1?2 Seiten.) ^l 5.60. Subskriptionspreis ^ 4.60.

llietttl »««<>. Einzelpreis ^l 22.80. Subskriptionspreis .>« 19.10.

I.Heft: Paul Aluckhohn, Die Alinisterialität in Südostdeutschland
vom zehnten bis zun, Ende des dreizehnten Jahrhunderts.XII U. 248 Seiten. ./l 8.-. Subskliptionspreis .4 6,60.

2. Heft: Aar! Zeumer, Heiliges römisches Reich deutscher Nation.VI U. 58 Seiten. .^l 1,80. Snbssl'iplionsprei« .4 1.50.
5. Heft: Rudolf Smend, Das Reichskammergericht. Erster Teil:

Geschichte und Verfassung. XVI u. 404 Seilen.
.<< 15.00. Subskriptionspreis.^! 11.^



c>2lßed«cl,l von

äcdülem unci Vese^l-em
>Iit einem Lilcluis

VI u. »42 8, I.«. 8°. 26.-^.

In», «lt.
>lxx p«<l>r!il!«il«, Die ?lle8elcincl8ck2st in ciel <3l2u^2N8. — I<ri,ix I^ili«»-

»»xin». Die ?liecllu8i^keit bei clen /Xn8el82?k8en. — ^i.»e«? Wril»o,«»of?, !»
clen bavriscden 5vnc>clen 2M ^U3^2n^ cl« eckten JanlKunclelt:. — l^uuc»
35n«. Die lbeini8cben Lrlbl8cliöse und die deutzcbe Küii?8^2nl. ^
?>ri. lieluur, scnöffen 2I8 „Loten" bei ßericntlicnen VusßLn^ei im m^zdc
burei3cken ItecntsKreize. — K>«. ^ec,.>«l, Uie 85cnzi5cne VeltcKloniK
ein >Verlc Üille« von liep^o« — k°riti>ix»i> Kc«:!.Nl, äeelenrecn^, und ?c>n-
s2» in 32>2burss uncl l'irol. — 3nc»»l»<o K?.i.l,«l, dvlo^l2pnum >ind N»nl-

Zem2l im 32lbucb der (blasen v. ?2lKen3tein. — Hiuc» I^iR«rax«3, Uerinß
^dols vc»n dleve im (ilenl3tleit mit leidem. — 3l0»lviw ^Oi.Nl, Der ^üß:
bus^el lieli^ionZsriecle und del ?rote3t2nti3MU3 in 58terleicb, — Ilo»«'
(,'^n.i.L»«« , I^e« sonne« et >2 N2ture de I'en^2^ement immobilier d2Nl !.
rössion Ivonnai^e l.X«

—XIII? ^iöclez>. — ^«o» v l'iKo», Die üntvickw^
und Ledeutunz; de8 offentlicblecklücben Lcßlisss der Heiligen lirone in
der unß2ri3cden Vers28«unß, — 5. 11^3 >l v»^^, I^e 3en8 jusidiczue du mo'
o//«/«« cl2n8 le« texten f>2M2nd3 et br2>)2n^on8 de8 XII«—Xlll^ zii-eles.-
?eveillco ?x?e??x, liuove ipotezi 8u»2 s>2tri2 de»2 co«i detti ^?«^a^-
— I?ei.ix 3cuii.i.ril, N23 er3te un^2lizcne (lezetlbucn uncl d2, deut«clie
liecnt. — ^lx«io Knx»i»l«il, Xur ünt,^teriunss cler Lex 82Üc2. — k^ "
l^«v»^l«?», 1?ru8tee uncl 1'ru3tee<I«mp2nv im deut8cben llecr>t3ver!<el"^
^D0l,z?c> ti^iivL»«, Dn nuuvo documento 3o>>r2 liU2lco3c> e 12 »t> 12 c,
cc>8>ddett2 I^/^a«^l>a. — ?xvi. VVocul^vorr, Xur <3e«cnicnte der en^^«c!>er
l«233ink2tion cler VermöFen33Nen, — H^«ui.i> llex^e« Irl^-si^wR, 5rl,i
28 le^2> Ki3tori2n: ^ domment in dritici3m 2nd ^ppreciatioi». — U«
!iix?rl.r», Der Ü,ericr>t33t2b in clen ö^terieicnizcnen V^'eiztümeln. — !!«>'
3c»«r»l',ii, ^anlelemente in cler slanlözi^cnen liöni^zkrönun^. Xit beson-
cleles liück^icnt »us clie clout^cnen VelN»Itni53e, — /Xi.?ilKv v. >V«?l8^l»c
!)><: Verleiliun^ ^elenrtci- Ll2<!c' clui^cli clen K.iizcr 8eil Kar! IV, — liz»^
li^cxT», .^lislxmiilii^Keit un>! Ttist^silnizKeit in inrel be^li Mienen <Xbjfl»»«!inss
— >lic»zel, l'^xc:!., I^^Kuncie uncl 8vmbul, — ^ui.iv3 <3l«ll!c», Die Ve"8P2tuu^- liuocii.i' ULLKLil, K>«l. k°l«mi>«icn üic»»oitx unc! »eine ^acnsc'I^er, —
Kx«l. ^«u«««, X«clitr»ss ^u dem /^ul32t2 über die 3zcb8icbe XVeltclisonüi,

NillilU8 einzeln:
Nevmllnn, I3sn«<, 1>u3tee uncl l'ruzteedompanv im cleut3clien !^<:ckl:
verlcens, i>7 3c.iten, »^0^
Xl-ÄMmer, /^Äl-lo, ^u>' I'ntüted,!,^' <Ic,i- Lex 82!!«, 71 Leiten. "^-^»<
Naucb, l<»sl, 8üs!>.„iil!;i^!^n un,^ ätin^säliißkeit in ik«l b^

cle» cleul^cbc:!', ,^I< > ^<' !i<^ 243^11^11. "^
llelime, p»ul, 3c?^,,!!< ,! Il!> ,,!!s,!cn" !^i ^ericlllB
bulssizcnen «<,< n!^I^s> i^e 5,^ ,^enc:i,,

v. WretzebKo, ^., Ni<,> Vcsl<.!>,,mss M,,,,^^,- (;,-
K»s> IV, 77 8ei!c:n





lltllsg von fielmsnn »ö!,lHU5 Nscdlolgeln l« Ulelmsl.

dgsßebsZcnt von

3cliülem uncl Verelirern
^it einem Lildni«

VI u. 842 5, Lex, 8°. 26.- >«.

Inl,«ll.
N^x ?^ri>^«»Li«, vie ?r!e«e!<ind8cr!2ft in clor 0l2u^2N8. — ?rl.ix Li«»«»-

«x««, Die l'riedlo8i^keit bei den ^n^ei8N"Ii8en, — >Xl.nllll? ^eiom«»»??, ^u
den bnvri^cnen 3^nuden 2m ^U8^2n^ d^8 acbten ^2nrbundert!,

— Ul^uc»
3iiii'2, Die rbeinixcnen ür^bizcnöse und die deut8cne Küii?8V2N>, —
?xui. K«i««, 3cnöffen 2I3 ,,Lot<.n" bei ^ericntlicnen Vorßänße» im M2^de-
burßi8<:ncn Kecnt3><rei8e, — X>«i. Xlilixi:«, Die sÄcnzizcne Veltcnrom'K,
ein ^Verlc Üike8 von Kesissow, — I^rili>m^l<i> Kooi.««, 8ee!enrecw. und i'ön-
sali in Zalndulss und 1°iro!, — 3mo>iv!<ll Ki^i.!.^«, dvroßl2pbum >ind riant-
ßemal im 3«Ibucn der (Grasen v, l'2»<^n8tein, — lliuc» I^iezR«^^, Nerioz
Adolf von dieve im Oren73treit mit (Geldern. — 3io«m»v ^ol.Nl, ller .^uss5-
burßer Iie!iz;iun8sriede und der ?rote3t2nt>8MU8 in Ü8terreicr>, — lio»l»7
(I^n.l.8«^«, Le8 sormez et >2 ngture de len^a^ement immobilier d2N8 L
rö^ion I;onn2i8e (X>^—XIII° »ii:c!e«). — ^«0« v, 1'i«0l>, Die ünt« icKIu^
und Ledeutunc,' de« öffentücn-recbllicben lic^liff« der Ueiüßen Krone in
der unßarizcncn Ver!»«3unß, — <3. 1)^8 ^l^üi^x, I^e 8en3 juridiczue du »not
c>//«/«m du»« !e« texten N2M2nd8 et br2b»n^on8 de8 XII«—Xllft 8>ec>«. -^
^roü«ico ?>^i>.T?^, 5>uove ipotezi 8UÜ2 p2tri2 dell» co8i dett» /.^«^/'«/'i
— I^ei^ix 8c»ii.i.Lil, V38 er3te un^rizcde (!e8et2bucb und d23 deutscli«
liecnt, — ^lä«io Kü^««««, Xur Iint"t<.nunss der Lex 32>ic2, — k^l>'"
Nev»i>>!», 1'ru«tee und l'ruztee-llumpllnv im deul8cben Üecnt8velkel"'
^Vlll:8^n <ü^uoL!</i. I.In nuovo dncum<^n<o «opra (IU»!co8o e I2 «t> i2 c.
co3iddetta l^?/^au«»a. — ?xni. Vn»o««zOorr, Xul <FL8cnicnte der en^iizcber
lO»88i!'>!<2tion der Vermö^enzarten, — Nx«oi.i> llrxie« N>^Ll.il«», LrQv. ,
23 lessi»! ni8tori»n: ^ domment in Ouici^m »nll ^ppreciatioi», — >lxx
KiKi^««, llei- Lelicnt88t2b in c!en ö5telleicni5cnen ^'ei»tümeln. — ll«e<!
Fcnileu««, >V2NleIemente in cier slanilözi^cnen lioni^^Krönun^. Xit I.e«on-
clerel liüc><8icnt auf die deut8cnen Vei n3Ilni?8e, — /Xl.n«ei> v. XV>k2iH<i«o
vie VerleinunL ^elenstcr <^l2<w dui-cn den X2i8er 8eit Karl IV, ^- K^»».
lixuc», 3tist8M2ÜissKeit und 3tist8s»niz;!<eit in inrer beßsiMicnen ^t>jll>««nl>ss
— >licu>ri. I^i«;!., Urkunde und 8vmbo>, — >ui.m3 <3m««2, vie Ve-8l»2luu^
— liunoi.? Nii»«RN, l<x«i. ?'»iUi»li<:» l^icnuoil!« und 8eine I^2cnso!sse»'. -
Xxill. ^Lu>l»ll, li2cl>tl2^ ^u dem /Xuf82tl über die 32cn8icne XVeltcKroniK.

V2rnu3 einzeln:
Nevmann, ^rn«t, l'ruztee und l'ru^teedompnnv im deut3cn«n »^«cntz-
verlcenr, 67 3eiten, »^c>^

Krammer, Xarlo, Xur ünt3tenunß der Lex 82>ic2 71 8eiten. l.40^
Naucd, Karl, 3tist8M2Üi^'Keit und 3t>st8l3niL>ceit in inrer be^lisslicken ät^
ßrcnlunss. I^in Kecnlü^utacnten. ^ußleick ein Nci!r2L lur Ceseni^nl^
de« deutschen ^d^!^rl<:nt8, 24 8eiten. —.80 ^l
NeKme, p»ul, 3cnuts^>i »I» „Loten" bei ßericntücnen Vor^an^en im rn^^o-
burssi3cnon Kecr>t«I<r^i8e, 58 3eiten. 2.— .4
v. >VretzcnKo, ^., Die Verieinunß sselenrter (irade durcb den K»,»«? »e.l
X^ir! IV, 77 3eiten, 2.8« ^<
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